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not. begl. Zeugnisse von Ärzten und Pri-

vaten liefern den besten Beweis für die

sichere Wirkung u. allgemeine Beliebtheit.

Kein ähnliches Präparat vermag solche

- Erfolge aufzuweisen.

Paket 25 Pfg., Dose 50 Pfg., in Österreich Paket

20 u. 40 Heller, Dose 60 Heller zu haben in den

Apotheken, Drogerien und besseren Kolonial-

warenhandlungen. Wo die millionenfach be-

währten Kaiser’s Brust-Caramellen nicht käuf-

lich sind, wende man sich zur Angabe der

nächsten Verkaufsstelle direkt an die Fabriken

in Deutschland Fr. Kaiser, Waiblingen-Stuttgart,

in Österreich-Ungarn Fr. Kaiser, Bregenz-Vorarlberg,

in der Schweiz Fr. Kaiser, St. Margrethen (st. oiuen).

In der „8ibliott>»f der Unterhaltung und de* »HT«"*' *la6e" infot£JHICraie
|aälMm5j„t Derbreitung ln arten Sd}id)ten der BeoolRerung bauernde

UHrftungshraft. IDegen der 3nfertionsprei(c, insbejonbere der preife

Sende man fidj an die An3elgengefdiäfts|tene
der .Blbliotljek der Unterhaltung und des

UHfjens" ln Berlin SW 61, Blgdierllrafee 31. ++w»<**++w++++»+»*+*+*»»***

Millionen Menschen
gebrauchen zu ihrem eigenen Wohle

gegen

Heiserkeit, Katarrh,

Verschleimung,

Rachen-Katarrh,

Krampf- u. Keuchhusten

Kaiser’s Bit-taneM n m .3 Tannen".



HAUSFRAUEN gründliche^^^^

appetitliche und allen sanitären Anforderungen entsprechende

Reinigung von Haus- u. Küchengeräten
Wert legen, werden gebeten, einen Versuch mit

zu machen.

EIN ERSTKLASSIGES HYGIENISCHES

REINIGUNGSMITTEL
FÜR KÜCHE UND HAUS.

Leichte, flotte Arbeit. — Weitgehendste Verwendbarkeit. —
Größte Schonung der Hände. — Kein Angreifen der Haut
wie bei Soda, Schmierseife und dergleichen. — Vollständige

Geruchlosigkeit der Gegenstände nach der Reinigung.
I

O Ä KJ I A reinigt rasch und leicht fettige und
V-r IN 1 f\ beschmutzte Gegenstände aus Metall,

Email, Marmor, Holz, Glas, Porzellan usw., wie Küchen-
geschirre, Badewannen, Fenster, Türen, Linoleum, Wasch-

geschirre, Klosette etc.

Zu haben in Drogerien, Kolonialwaren-, Seifen- und Haushaltungsgeschäften.

Proben versenden auf Wunsch gratis und franko

SAPONIA-WERKE Offenbach a. M.
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Der Iroum de» fiüfkrs ^lemonn.
^uitioceefc von ftlnrfn Körner.

iltit ßüdern oon t
3 . muEarooöfy. (nadjdrutf »erboten.)

^^as Orgelnad?fpiel mar im Nerflingen. 6d?lürfcnb

mar aud? bie gebred?lid?fte bcr alten ©otfparjen

burd? bas fct)licf)tc portal auf ben grasübermud?erten

ftriebljof t?inausgefcf?lid?en. ©a naf?m 0d?ufter 2ll;le-

mann bie beiben €>pferbüd?fcn auf, bie am Slusgange

ftanben unb trug fic in bie 0 atriftei ju bem §errn

Pfarrer, bet nun fd?on jahrelang auf eine neue Stltar-

bede fparte. ©enn bie S^ird>e mar arm unb tonnte aus

eigenen Mitteln nid?t einmal bie ©ef?älter für Pfarrer,

Kantor unb Lüfter beftreiten, mäl?renb bie 23auern-

generation, bie je^t bas 0äen unb ©rnten betrieb,

burd? Sanboerfäufe an eine große d?emifd?e Sabril 311

einem 28of?lftanb gelangt mar, oon bem fid? bie alten

^eibebauern nichts Ratten träumen laffen.

Slber mit bem f>ereingeftrömten (Selbe maren fie

nur um fo geiziger gemorben. ^ruijig gelten fie bie

S)anb auf ben 33eutel, menn ber alte ©eelforger für

ein armes SBaifentinb if?re Sjilfe »erlangte. SDaifen-

finber tonnten bie ©änfe f?üten, Kartoffeln fteefert unb

im ^erbfte ausbubbeln Reifen; fie mochten llnfraut

jäten, §eilfräuter für ben 2lpotf?cfer fammcln, ^iljc

fud?en — turj, es gab fo oiel 9Köglid?feiten, fid? fcblcd?t

unb red?t burd? bie 2Delt ju fdüagen, aud? menn man
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6 ©er Xraum bcs Rüfters 2ll)lcmann.

nid;t ein 22taler würbe, wie ber Sifcbletftanj, bem ber

Sppbus bie ®Uern beibe in einet 9Bod;e babingerafft

batte, unb für ben ber immer werftätige Pfarrer mit

leibet alljuoiel €>emut bei ben oerfnöd>erten 33auern

betteln gegangen n>ar.

5>abei waren fie bibelfeft, biefe btaoen 93auern!

2lls ber Kantor, ber eine jat)ltcid)e Familie fein eigen

nannte, um eine Sulage aus ber ©emeinbefaffe bat,

falbaberte ber ©ulenbauer, ber bei bem Sanboerfauf

am meiften eingebeimft b>attc
:
„itmfonft t>abt tt>r es

empfangen, umfonft gebet es aud)! ©as ift ©ottes

SBort!“ —
„@s ift eine fcf>recflici>e 93anbel“ feufjte an jebetn

6onntag ber braue 3lt>lcmann, ber als frommer ©diuftcr

bie Küfterbienfte für einen geringen ©ntgelt auf fict>

genommen tjattc.

£eute polterte er es hoppelt jornig b^taus unb

fetzte in böcbft uncbriftli<bem ©rimme b*nju: „©er

©eubel foll fie in Sjaaröl fieben!" Ebenfalls ftellte

er ficb bas befonbers fcbmerjlicb oor, weil ibm ber Se-

md) biefer ftlüffigfeit im bbcbften ©rabe oerbafrt war,

fo baft er ben Klingelbeutel über bie frifd>gefalbten

Köpfe ber 6d;uljugenb fort immer nur mit febr

getragener 2tafe ju ben 2llten babinter reichte.

„2lber 2lblemann!" mahnte mit fanftem 23orwurf

im Sone ber Pfarrer. „2Bir finb hier in ©ottes §aufe!“

„©lauben 6ie wohl, Sjerr Pfarrer," wehrte ficb veebt-

baberifd) ber 6d)ufter, „baf$ es bem lieben ©ott nicht

felbft bcs ©uten juoiel wäre, wenn er biefe Knopp-

fammlung ba wicber fäbe?"

Unb bamit fd;üttete er wütenb ben Qubalt bes

Klingelbeutels unb ber inswifeben oom Pfarrer ge-

öffneten @ammclbüd>fen auf ben alten 6afrifteitifd>.

§od>würben, bet gute Matthias JHollenbauer, feufjte
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n SJumorcefc pon 2Uu>in 9töntcr. 7

befummelt, als ec bie 93ejd>erung jal>. „Ss ift nnef-

lici) eine 6d)anbe ! — 2Bo in ber SDelt gibt es jo oiel

jd^amloje ^errgottsbetciiger als in Jjibbcbütyl?" flagtc

er laut.

@d)ujter 2ll)lemann niefte befriebigt über ben Sin*

brud biejec empörenben föollefte. §>ann aber jagte

er, einen langen 2Micf auf jeinen in ©ebanfen oer-

juntenen, alten ^farrfjerrn toerfenb: „Unb bas
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8 ©er 'Traum bes Küftcrs 2ll;lemann.

tonnnt alles nur baoon, weil ©ie fo nicberträd;tig

langmütig finb mit bet 23anbe, £erc Pfarrer!“

„2lt)lcmann, wollen ©ie wohl nid;t fo refpettlos

reben!“ warnte ber alte §err.

5>od; ber fcitifd>e gunftgenoffe $ans ©achfcns Heft

fid; nicht baburd; beirren. „Söenn id; tonnte, wie ©ic’s

tonnen, §err Pfarrer," fuhr er ooll ©ifcr fort, „icf? wollte

bcn Sümmeln cinbeijen, baft fie bie ©d>werenot triegen

tollten
!"

„<£s fd;icbt's ja bod) nur einer auf beti anbcren,

2lf;lemann! $>a nüftt aud? bie einbringlid;fte 93or-

ftcllung nid>t5 t“ fagte ber Pfarrer fcf?merjlid> läd>clnb

unb fd)ob bie wenigen Kupfermünzen jufammen, um
banad) auch bie blechernen unb bleiernen, ftoffüber-

jogcncn unb ^orntnöpfe in ein 53eutel4>en 511 fd>ütten

unb cinzuftccfcn.

„$aft ©ie bas ©atansjeug aud; nod; fammeln!“

murrte ber ©chufter. „2Bas wollen ©ie eigentlid; ba-

mit, wenn man fragen barf, §err Pfarrer?"

^ochwürben befaitn fich eine Heine Sßeile, ehe er

Slntwoct gab. „Q3icllci<f>t ftopfe ich wie wein ©terbe-

tiffen bamit aus!“ ertlärte ec bann lächelnb. „3m
fjimntel bürften fie leicht als bare OTünje gelten, ba

mit betn ©elb, bas fie hier unten zufammenfehatren,

broben nicht oiel anzufangen fein foll!“

©d;ufter 2lhlemann hob ben langen geigefinger

gegen feine fahle ^Phüofophenftirn unb blähte bie

2tafenflügel. ©r hotte offenbar eine feiner genialen

ftbeen erwifcht, bie fich zuweift als grotestc ©d;nucten

entpuppten, §>a er eine höcbft finnenfällige §>ar-

ftellungsgabc befaft, bie mit ber farbenfatten $ed;nif

ber Qteuruppiner 95ilberbogen zu 28crfe ging, fo ge-

lang cs ihm oft genug, ben ^ibbebühlcrn am 33iertifd;

ober bei Kinbstaufen bie abenteuerlichften ©efd;ichtcn
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0umorcö!c »on 2tla>in Körnet. 9

als ©tlebniffe feinet ausgebehnten SBanberjeit aufju-

binben. Sa, es war oorgefommen, bajj er burch allerlei

©pulbetidjte aus alten Schlöffcrn unb 5cicbl;bfcn bie

alten SBeiblein bes Dorfes ganz wirr gemacht hätte

unb oon bem übet feine greuliche ^3f>antafic ganz ent-

fetten Pfarrer ernftlid; ins ©ebet genommen worben

war.

§od;würben bemerfte nicht, bat cs tniebet einmal

gejünbet hatte im Schnurrenwinfel bes 6chuftcrs, unb

fd;ritt ahnungslos in fein Pfarrhaus hinüber.

Slhlemann aber unternahm einen langen Spazier-

gang, um feine Qbee ausreifen ju laffen, bie ben 5)ibbe-

büblern bie S^nopfopfer für eine SBeile oerleiben folltc.

©in paar Sage banad) Hopfte er befchciben beim

©orffdnnieb an, ber infolge feines hnmtnetfrohcn

§anbioerEs nur nod) mit ber §anb hinter ber Ol;r-

mufchel ju hören oermochte.

„©rüfj ©ott, Wartens,“ fchrie er ihm ju, „ift beine

Sllte baheim?"

„6cf)on, fd>on!" brüllte bet Sdnnicb jurücf, ba er

anbere fieute nicht für hellhöriger hielt als fich felbft.

„©el; nur in ben ©arten hinter. Söillft fie toohl auf

'ne Rinbtaufe bitten — was?"

2lhlemann Rüttelte geheimnisooll ben $opf. „®s

ift wegen ihrer 93afe, ber alten Köhlern, bie ooriges

Saht geftorben ift
1"

„QBohl noch 93egräbnis{often?" focfdjte ber Sdjtnieb

mifjtrauifch. ,,©ie hei nur oon ben SKufcmanns. ©ie

haben bas meifte geerbt!"

,,©as ift alles bezahlt!“ wehrte ber 6d)ufter ab.

,,©s ift wegen eines Knopfes ! — 2lber bas Eannft bu mit

ja hoch nicht fagen. ©a mufj id; mitbeiner Si'nu reben
!"

„So — fo!" meinte ber Sd;micb unb legte bas
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10 $>cc £raum t>cs Lüfters Stylcmanrt.

Gifen beifeite, an bem er juft berumgcfchlagen hatte.

„Oas ift ja eine fotnifebe ©efd?ict?te
!"

Unb er ging mit. Oenn er mar neugierig mie ein

6d)aumjd)iäger.

21l;lemann begrüßte umftänblicb feine ©eoatterin,

nahm eine £affe Kaffee an, bie bem feligen kneipp

ein befriebigtes ©dmiunjeln entlodt batte, unb [tippte

einen ber altbadencn Sn^ääde baju, oon benen ein

Heiner Vorrat auf bem biden ©tcingutteller aufgeftapelt

lag. darauf ertunbigte er ficf) nad; ben Kinbern, bie

in benad)barten Dörfern Derbeiratet lebten, fragte nad;

bem Stanbe bes ©oggens unb mie's mit betn 9tyeuma

fei, bas bie 0d)miebfrau im porigen grübjabr f°

fd;redlid) gesandt hatte.

§>em neugierigen Sjausoater mürben bie Obren

immer länger, bis er enblicb auf ben £ifd> bieb, bafc

bie Waffen ©allett tanjten. „2Das es mit bem Knopf

ift, mill id) miffen, 6d>ufter!" fd;ric er baju unb Heg

feine graublauen Slugen unter ben meinen, bufebigen

©rauen funteln.

„2Bas für ein Knopf benn?“ fragte erfebroden fein

©bemeib.

„3a, bas foll er eben enblicb fagen!" oerlangte

Wartens.

,,©ar nichts ift's, bu grober ©robfebmieb !" rief ibm

©eoattcr Slblemann ju. „3<b miü beine grau nur

fragen, ob ber ba ihrer armen alten ©afe, ber ©tale

Stählern, gebärt bat ober nicht?"

,,©a unb menn?" forfdrte ber 6chmieb oerärgert,

mäbrenb feine beffere Hälfte nach ber ©rille langte

unb bann umftänblicb ben auffällig gemufterten ©las-

fnopf betrachtete, ben il;r Slblemann über ben £ifd;

gereicht batte.

„5Denn?" — 9lblemann machte eine raffinierte
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^umoceefe pon 2llu>m Körner. 11

Kunftpauje, um bann ^injugufügen: „§>ann brauet)'

ict) nicht weiter ju jucken in bem bummen 6a<f!"

„3n toae für einem <Sac! benn?" tobte grimmig ber

6ct)mieb. „SBillft bu mief) auf meine alten Sage oicl-

leid)t jum Starren haben?“

„3n bem 0a<fe, barin bie Dielen knöpfe fteden,

bie ber Pfarrer nun fd)on feit manchem ^hre für fein

©terbetijfen fammelt !" erttärte gleichmütig ber 0d)ufter.

©ann fragte er bie 0d)miebfrau intereffiert: „3ft er's?“



12 ©er $raum bes Küfters 2l(?lemanii. a

„knöpfe für fein ßterbetiffen?“ $>er 6cf)tnieb

fcfnittelte erftaunt ben biden S^epf. „SHeint et benn ba

befonbers gut brauf ju rul;n?"

„Ss f>at fd>oti feine 9lid>tigleit!“ oerfidjerte ber

6d)ufter mit einem nnd)fid>tigen £äd>cln. „Hmfonft

tut fo ein gefdpeiter, lieber unb frommer £>crr fo ums
nid;t ! . . . 2lber id; barf nid)t brüber reben. Sr mill's

nid>t!“

„$)m — t>m/‘ brummte ber 6d>mieb unb traute fid?

nad;benflid; hinter ben Oi?rcn, bie oon bem oielcn

llmtlammern butd; bie $)anbfläd>en abftanben mie bei

einem Kalbe. „9ta, bei mir tun’s einmal §obelfpäne.

SBiifjte gar nid>t, iro mir bie oielen Knöpfe 311 fo einem

Unfug f>erncf>men feilten
!"

„§>u bift ja aud) tein Pfarrer, bem fie jeben ßonntag

ben Klingelbeutel bamit oollftopfen !" belehrte ifm

Stylemann.

„2lty, bie finb’s!“ ftyrie Wartens oerftänbnisinnig

unb fd>lug ein fd;abenfrof)es Selätytcr an, bas ganj

fo Hang, als ob eine fjarte Kohlrübe eine ttyljcrne

kreppe InnabgeHigclt mürbe. „3a, ba f>at er freility

leityt Kiffen ftopfen!"

„ßtimmt!" betätigte ber Klingelbeutelftymingermit-

lad;enb. „Ss ift fd;on ein fjanblityct 6ad ooll ! fjilft ja

aud; jeber in S^ibbcbityl, ba(> es immer mef>r merben!“

„§>ie Kirche l>at 'nen guten Silagen, f>abe ity mal

in ber Bettung gclefen!“ fpottete ber Stymieb. „Ss

mirb it>r ftyon befommen!"

„2ta natürlich ! 5>u fieljft ja, bafr er bas Beug nid;t

ocraditet.“

„Sin ftynurriger §err, unfer guter alter Pfarrer!

S)at>a
!“

$>ie ßtymiebfrau t>atte it>re Slufmerffamtcit jmi-

ftyen ber ^Betrachtung bcs Knopfes unb bem Verfolgen
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O §umorc5fc ocm SUtoin Kötner. 13

bes ©efpräd?es ber 2ftänner geteilt. 9tun reichte fie

bem Sd;ufter ben $nopf jurücf unb ertlärte: „geh

glaub' fd)on, bafe ec it>r gehört t>at. 2ln einer taftnen

STaiüe t>at ec gefeffen, bie fie julefet nicht mehr tragen

tonnte, toeil bec Stoff jerfchlife! Slber tooju müfet

gbr benn bas roiffen?"

„§>amit fie enblich 9tube gibt!“ fagte Slhlemann

ernft, faft büftec.

„gefet reb’ abec beutlicfjt" fcfjcie bec Sdjmieb, bec

nid;ts perftanben t>atte, unb fctjlug bem Schuftet auf

bie Schulter, bafe ec jufammentniefte.

9tun fd>rie ihm biefer ben Safe in bie Oferen, toorauf

bec alte Schlautopf ein unbänbiges ©eläct>tec anfd)lug

unb mit feinem rufeigen geigefinger eine ©efte gegen

bie Stirn bin ausfübrte, bie befanntlid) jutn eifernen

93eftanb bec gingerefperantiften gehört.

2lbec 9lf>lemann liefe fid; bas nid>t anfedjten. „Sonft

geb' id; ja aud> nichts auf träume!" bemeette ec ge-

laffen. „®ie meiften tommen aus bem 931agen, fagt

bec §err Pfarrer, bec barin 33efd>eib weife. SBenn

einem aber bceimal tjintereinanbec basfelbe träumt —
unb alles fo beutlicb, unb wenn man nad;fiefet, ftimmt

jebes Tüpfelchen — bann wirb man bod) ftufeig!"

„träume finb 'ne eigene Sacfjel" äufeerte gefpannt

bie grau ©eoatterin, bie unter ihren heimlichen

Scfeäfeen aud) ein Traumbud; if>c eigen nannte, bei

bem man mit einer 9tabel porjugeben batte, um hinter

bie lefeten ©ebeimniffe ju tommen. „2ßas hobt 3bc
benn fo 98ertwürbiges binteteinanber geträumt?“

„$>as mit bem Knopfe hier!" ertlärte ber Sd;uftcr

ausioeid)enb.

„So erjäblt bod) !" bat bie Sd;miebfrau unb fefeentte

ibnt feine Taffe nod> einmal roll.

„gd; barf's eigentlich nicht, llnfer Sjcrr ‘•Pfarrer
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14 ©er ©raum bcs ftüftcrs 3ll;lemanit.

will, id; foll bcu 9Hunb barübet galten, obgleid; cc mir

erlaubt hat, ben Knopf aus bem ©ade ^erausjufudjen.

llnb id; habe ihn ja auch gefunben, wie Qt)r fct?t ! 2lber

3hr müßt mir oerfprechen, bafj 3f>c's nicht toeitcr-

erjühlt."

©as taten fie feierlich alle beibe — mit bem heint-

lid)cn Vorbehalt natürlich, fi<h toenigftens eine cinjigc

Slusnahmc geftatten ju bürfen.

©a berichtete ber liftenrekhe ©chufter folgenbes:

,,©ic tommt immer, a>enn ich taum eingefchlafen bin.

©an$ octgrämt fieht fte aus. ©en Knopf tuill fie

l;aben, tueil fie nicht früher ins hitntnlifche Gleich ein-

gelaffen wirb. ©er heilige Petrus hat fie gefragt:

,3Bie fteht bas mit bir, Sftale Köhler, haft bu auch

©onntags ftatt ©elb Knöpfe in ben Klingelbeutel getan,

wie bie ©chmu^iane bas mit Vorliebe treiben? Slber

fag bie 2Bal>rheit! leugnen nüt^t bir nid>ts. ©s fteht

alles gebucht!' ©a hat fie gewittert wie ein fricrcnber

23efcnbinber unb ift auf bie Knie gefallen: ,2iur ein

einziges 3Kal ift’s gefchehen, lieber, golbener herr Petrus

!

©onft nimmer!'"

„3a, ja, bas ift fd>on ihr SBort gewefen!“ murmelte

bie ©chmiebfrau topfnidenb.

5lhlemann fuhr fort: ,„©o tomm mit. ©u mufct

il;n bir fud;en, beinen Knopf!' hat ber Petrus gefagt

unb fie auf eine 9lnt>öhc geführt. ,©a fdiau bin: bort

brühen hinter bem ©onntagsfiljberg führt ein 3Beg in

bie ©chlud;t. ©as ift ber Knopffd)winölerfteg. ©cn

gehft bu bis an bie Kircbenfchanbllamm. ©a biegft bu

lints ab, unterm ©eijfragenftein fort, bis bu an bie

Knopfberge tommft! Söenn's wirtlich nur einer war,

rnie bu fagft, finbeft bu ihn auf bem erftert ticinen

hügel. ©ie großmäd;tigen 93erge bahinten finb aus

bem ©rüg ber ©ewohnheitsfünber aufgefchüttet ! ©o-
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wie bu il?n baft, geh bamit cm ein 2Baffer, bas rechte

becuntertommt $>as ift bec ©lenbbad;, in bem bic

Stänen bei- armen Seute jufammenfliefeen, bie bie

reichen ©eijbölfe auf ©rben hungern taffen ! ©arin

mußt bu it>n bceimal wafd;en. 2lber oerbrenn bid>

nid;t. ©enn bas 2Baffer ift b«fe oon bem oielen fjerj-

Eummer, mit bem ea geEocbt ift. Zlnb auf bem Knopf-

berg fieb bid> oor, baf$ bu nicht ina 9Uttfcben Eotnmft,

weil auf ber anberen ©eite ber §erc 33eeljebub wie

ein frefetuftigec Siger boeft unb auf Sulauf lungert'

Sag um Sag bot nun bie arme (Seele ba in ben Knöpfen

umbergemüblt mit taufenb unb mehr anberen 511
-

faminen, bie auch nur mal fo in ber 23erlegenbeit,

weil fie gerabe oergejfen hotten, einjufteden,

folcben ^ceoel auf fief? gelaben. Unb jeben Sag finb

ganje ©cicte ppII neuer Knöpfe auf bie perfcbiebeneit

23erge binjugefebüttet rporben. ©en ihren aber bot

fie nicht finben Eönnen, fp eifrig fie auch gefugt bot.

©a, u?ie einmal ©anEt “^eter böd>ftfelbft einen neuen

Jjerrgottebctrüger b«beigebracbt bot, ift fie auf ihn

jugelaufcn, bot fid> ein S)erj gefaxt unb gefebrien:

,3cb finb' ihn nicht heilig« ^etrua! Sc ift pielleicbt

noch gar nicht bajwifcben !' S>a fagte ber ^etrue: ,Sr

inufj bajmifeben fein. 28it taffen Eeinen liegen brunten,

wenn bie Kirdjen aua finb ©onntaget 28p boft bu fie

benn angeftellt, bie ©emcinbeit bamala — fag!‘ —
,ffn SjibbebübU' bot fie gewimmert. — ,2Bollen nad)-

fdjlagen!' bot er gebrummt. Unb ba ift'a b«ous-
gelpinmen. fjti S)ibbebübl bot'a feit Qabr unb Sag
Eeinen Knopf aus ber <SaEciftei gegeben, weil ber Pfarrer

fie aufgefammelt bot für fein 6terbcEiffen, barnit fie

im Fimmel nid;t erfahren follen, mit waa für einer

clenben ©ippfebaft er'e bi« unten ju tun gehabt bat
!“

©er braoe 2lblentann bötte feine bimmlifd;e 9?täc
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16 ©er ©raum bes fEüftcrs 3tylemann.

lcid;t nocf> cid rocitcr unb bräucnbct ausgefponncn.

2lt>cc bcr bclcibigtc 0cfnnicb fcl>lug wieber auf bcn

Sifd;.

,,3d) wcrb’ bir träumen Reifen, bu fiügenbcutcl
!“

wetterte er baju. „SBenn bie 21talc Köhlern nid;t in

ben £intmel tommt, foll fie jut Sjöllc fahren, wo fie

t)ingcl)ört! 0ag if>t bas, wenn fie bid? wieber auffud;t

!

2lber bcf>alt’s für bicf>, was fie brauf antwortet unb

pcrbrel) meinem 9Beib ben Kopf nicf>t
!"

„$lber, 0cf>mieb 1" rief bet 0<f>uftcr beleibigt. ,,§ab'

icf> Suft gehabt, es bir ju erjäljlcn? §abt if>r mid; nid;t

erft angebotjrt, tote bie ^rad)tfd>iffer ein SBcinfafj?

OTir war's um ben Knopf ju tun, ben id> in bie 0atriftei

legen foll! Ilm weiter nichts! 2lber bentt baran, was
il?r mir ocrfprocfjcn fmbt beibc ! Kommt’s aus, fo tragt

it>r bi<j 0d>ulb unb nid;t id>. 5>enn id> taffe mid; nid;t

nod> einmal perleiten, ben 9Kunb über §>ingc aufjutun,

bie id; fclbcr niet)t glauben mag unb bod) breimal fo

beutlid) geträumt l;ab\"

„9Ha4>, bafj bu weitertommft!" fagte ber 0cfmücb

nur unb ging bann an feinen Slmbof}, um ein gewaltiges

dämmern ju pollfüf>ren. $>enn ein wenig ging ifnn

bie 0ad?e bod; im Kopf fjerurn.

Ss bauerte teine brei Sage, ba tannte ganj £ibbc-

bül?l bie ©efd;id;te pon 9ll>lemanns träumen, llnb

bes 0pottens war fein (Snbe. Überall, wo ber wadere

0d;ufter auftaud?te, gab’s ein ©eftid;el über bie Sftalc

Köhlern, bie ihn befudjen fotnrne. 2lber bie grauen

jogen babei bod; hinten l;erutn (Srfunbigungcn ein

unb erfuhren oon bcr alten ^farrersmagb, bafj ber

Pfarrer bie Knöpfe wicflid? alle gefammelt l>abe. $>as

machte biefe unb jene nad>bcuflid>. ünb bas Ergebnis

bes Klingelbeutels unb ber Opferbüd;fen würbe in
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einet ganj unpetfennbaren Kurpc pon ©onntag ju

©onntag beffer.

$oä>tpütben mad;te erftaunte Slugen. ©ein gutes

altes £erj tat einen ^reubenfprung, als er fogar ein

©Uberftüd jwifchen bem Tupfer entbedte*). llnb

bann fat> et feinen Lüfter, bet fid> in l>eud)lerifd)er

Verwunberung erging, ppII rätfelnben Verbautes an.

2lber er tarn nid>t bahinter, tpie bie plötzliche jäf>e

SBanblung jum ©uten eigentlich eingetreten war. —
©ines Sagcs jebod) tlopfte es ein tpenig unficher

an feine $ür. ©r rief: „herein!" 5>a trat ber ©ulen-

bauer über bie ©d>welle. ©in 8ug unmutiger Ver-

legenheit lag auf bem berben, bummfd>lauen Vauern-

gefidjt. ©r grüßte fd>eu unb fiel bann fogleid) mit ber

£üt ins §aus, toeil ihm ber S^anbel in biefem g=alle

auf getabem Söege am beften ju erlebigen feinen.

„kleine Jrau fcfjidt mich, §ochu>ürbcnl“ begann er.

„3m nächften 98onat lommt fie mieber in bie 3Bod>en

unb hat eine fo bumme Slngft, baf$ ihr toas paffieren

tonnte babei!"

,,©agt ihr, bafj id) fommen roerbe, fie ju tröften,

©ulenbauer!“ ertlärte ber Pfarrer.

2lber bet anbere fd;üttelte ben ©idfchcibel. ,,©>as

allein nützt ihr nichts, ©ie toill bas Riffen !" fagte er hart.

„2Bas für ein Skiffen, 92tann?“ fragte perbutzt

Matthias THolletthauer.

,,©ie wiffen fchon, welches!"

„Keine 3bee habe id;!“

,,©>as mit ben Knöpfen aus — aus bem Klingel-

beutel!" ftammelte ber Vauer.

Vli^artig tarn bie ©rleuchtung über ben eilten. 5>a

hatte Slhlemann mal wieber geadert in feinem fterilen

*) Siehe bas Sitelbilö.

19U. III. 2
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18 ©er $raunt be& Lüfters Stylemamt.

SBeinberge. $>a& mar unoertennbar. llnb bas 2Dort

fiel il;m ein, bas er unlängft über feine meland;olifd;e

S?nopffammhmg bem 6dmfter gegenüber I>attc fallen

laffen.

„2ld; fo, 3l?r meint mein ©terbelijfen?“ fragte ei-

ben Sulenbauer prüfenb.
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„<S>a6 mein' i<b!"

„2lber bas ift mit nid;t feil, Sulettbaucr! 33eftcf>t

es bod) ©tüd für ©tüd aus lautet t)eimltd>en ©e-

fcbenten, bie mit meine lieben §ibbebül>lct ©cnntag

um ©onntag gestiftet haben! $>as ift ein 9lnbenten,

bas ich mit unter bie Srbe nehmen möd,)te!"

,,©ie rnill's aber f>aben, £>etr Pfarrer, ©ie ver-

gebt fonft oor 2lngft oor beit fd;tedlicbcn Knopfbergen!"

bebaute bet anbere.

„33or Knopfbergen?" forfd>te verblüfft £od>ebr-

wütben.

„§)ie im Fimmel aufgcfd)üttet werben aus ben

knöpfen, bie mal einer aus 33crfeben in ben Klingel-

beutel getan l;at ©onntags," erflärte bet Sulenbauer

unwillig. $>as Spamen pafjte ihm ganj unb gar nidit.

§>enn er glaubte teilte ©ilbc non bem bummen ©dntad,

wenn er auch ©onntags je^t fein ftünfpfennigftüd opferte.

„O bu Sulenfpiegel oon einem ©djufter!“ bad)te

bet alte ©eelforger unb oerbif} fief) nur mit oieler 9Ilül>e

bas £ad>en.

,,©o l?at Sure gute ftrau olfo auch manchmal ©onn-

tags aus 33erfel>en —

“

„5Bir finb alljumal ©ünber, £etr Pfarrer," fagte

bet 23ibelfefte. „Söollcn wir fie ausjäblen unb ©tüd

für ©tüd mit jwei Pfennigen berechnen?"

„9Heine Kiffentnöpfe?" rief 97tattt>ias 22tollenbauer

unb grübelte nach einem ltberfd)lag. Slber bann über-

fd>lid) itm ein leifes ©efübl ber 3kfd>ämung, mit biefem

nidjtenu^igen 33auern, bet if>n jahrelang geärgert batte,

berumjufeilfdKit.

„2llfo, betonun' id; bas Kiffen?“ brängte injwifd)en

ber anbere.

„SBentt's Surer ftrau jum ©egen ift, foll fie's

haben!“ ertlärte ber Pfarrer ernft.
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20 S>er £raum bcs Rüftccö 9tylemann.

„Sie jammert banad)!“ betannte mit einet un-

willigen Slngft in ber Stimme bet ©ertragen.

„So werbe id> es it>r bringen!“

„Unb was bin id) fdnilbig bafür?“

„9tid>ts!“ fagte ber Pfarrer. „9tur forgt bafür,

baft id) über Qabr unb £ag nict)t wieber ein ^weites

beifammen t)abe!“

„3 cf>
— banle — auch febönftens, S)err Pfarrer!“

murmelte ber ©ulenbauer unb brebte feinen £jut oer-

legen in ben §änbeti. „llnb bringen Sie's il>r halb!“

3!ad) biefem ©rcignis betam ©t)riftel 9lt)!emann eine

gepfefferte Settion oon feinem fcf)t unwillig brein-

fd)auenben 33orgefetjten
,

ber, ftatt bic weljlcibige

Stimmung im ©>otfe ausjunütjen, fein „Sterbetiffen“

aud> nod; ganj umfonft l)ergcgeben t>attc.

3lls aber eines Stages bie gliidlid) nod) einmal jut

97tutterfcbaft gelangte ©ulenbäuerin mit il>ren ©c-

oatterinnen jufammen bureb ben Kantor ganj l>eimlid)

eine neue golbfunfclnbe Slltarbede auflegcn lieg, fing

er an, ficb mit ber Sattit Sftollenljauers ju oerföfmen,

weld>e ©mpfinbung fid) wefentlid) fteigerte, als man
im ©emeinberat nicf)t nur bem Kantor, fonbertt aud)

if>m, bem Lüfter, eine freiwillige Slufbefferung juteil

werben liejj.

Unb ba es 311 einer S?nopffammlung bes Pfarrers

wal)rf>aftig nid>t wieber tarn, war er fdüiefjlict) mit ber

SBirtung feiner Sraumfdmurre ganj jufrieben.
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Der Roman dnee Leutnante. Don fjorfit Dodemer.

4
($ortfet>ung.) (Rochörucf oerboten.)

([trau $ufd)te, Die <}3ortiersfrau, brachte faum eine

ö Slntwort heraus, als ber ftattlicf>e Offijier ber

©arbejäger ju ‘Dferbe fie fragte, in toeld)em 6todtoert

ber $)err 9tecl>nungsrat §offmann tool>ne. Unb einen

in 6eibenpapiet gefüllten, großen 53lumenftrauf5 t)ielt

er in ber £>anb. 5luf ber 93ruft, unter bent iiberge-

l;angenen ^elj trug er ein paar Ot’ben.

2lls ber Offijier fporentlirrenb bie kreppen junt

erften 6todmert t>inauffd>ritt, fat> fie ifnrt mit offenem

9ttunbe naef). ©ann ftemmte fie bie Raufte in bie breiten

lüften unb fd)iittelte ben $opf. 60 toas feines unb

bas gräulein 92taried>en! Oenn bafj ber ben 93lumen-

ftraufo nict>t für ben 9tedmungsrat mitgebrad)t t>atte,

mar bod) fonnentlar. ©s toar ja 'toas fet>r Schönes, fo 'n

glänjenber Offijier, aber toas bas Fräulein 9Kariecf>en

in biefen Greifen ju fueben fjatte, tonnte fie fid; nid)t

red>t jufammenreimen l— Sötte nee, ber alte ^offmartn,

toenn ber bas erlebt l>ätte ! Oer l>ätte feine 23rille toeit

oorn auf bie 9tafe gehoben, mißtrauifd> über bie

©läfer tjimoeggeblidt, bie riffigen, abgearbeiteten §änbe

gefaltet, unb toabrfcf)einlid> toät' ber elegante §err

Offijier fel>r halb tnieber mit rotem S?opfe — unb mit

feinem 93lumenftraufj bie ©reppen l;erabgefommen

!
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Gun, ft<? toar bic $ufd)fcn, unb fic hatte cs immer

gut t)ier gehabt. Ilnb toenn fie auch manchmal ein

bißchen piel rebete, tant's brauf an, tonnte fie aud)

oerfchtoiegcn fein toie bas ©rab. ©as hatte fie fd)on

oft betoiefen. — §eute toar toieber fo ein £ag, an bem
man, oorläufig tocnigftens, ben Gtunb I)ielt.

©a toifd)te fie fid> mit bem ^anbrüdcn encrgifd)

ben Giunb, ging bie fed)s 0tufen hinunter in it>re

Portierloge, nahm ben ftlidtorb oor — cs toar nid>t

ju fagen, roas bie ©öhren jerriffen — unb fetjte fid)

bid)t an bie ©lastüre, bamit fie aud) fet)en formte,

toenn ber grofee Offizier toieber toegging. Ob mit ober

ohne Glumenftraufo ! Ilnb oielleicht fiel aud) ein Prinf-

gelb für fie ab.

2lber ber Offizier fam unb fam nicht bie kreppen

herunter. ©a lächelte fie oerfchmitjt. Ga ja, bas fjräu-

lein Gtaried;cn hatte einen fet>r großen ©elbbeutel unb

toar in ©enf in ber feinen Penfion ein paar 3af>re 9C
"

toefen. Unb bann fpittfe fie bie Sippen unb pfiff,

©onnerdten ja, follte bie 6fobrotosfpn mit ihrem

ftluibum bajtoifdjert ftcdeti? ©er grau toar’ bas

fd)on jujutrauen! ©ie fat> burd; bie SBänbe!

ilnb toenn bas ftimmtc mit ber 6fobrotosfpn, ja,

bann toar fie bocf? eigentlich bie llrfad)e 311 ben erfreu-

lichen Gegebenheiten, bie fid; anfd;cincnb je^t oben

im erften 6 tocf abfpielten! Gun, unbanfbar toar

Fräulein Gtaried)en nie getoefen! ilttb mit ber Stire

ins fjaus fiel bie S^ufchfen nicht — ©ott betoahre!

2Benn aber ba oben toirflkh eine regelrechte 53er-

lobung ftatifanb, bann nahm fie eine Glarf unb ging jur

öfobrotosfpn unb liefe fid; bie harten legen, bamit

fie auch gan3 genau tourte, ob ihre Germutungen
ben ©atfachen erttfprächen. —

Uffeln tourbe in ben 0alon geführt.
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Sttaria ermattete ihn f)tcc unb fiel ihm um ben

§als. „geller, mein gellet!"

©r fai> fic^> um.

Sttaria lachte. „Onfel erfd)eint jpäter! 3<h h<*t>'

bir tiod> manches ju jagen. ©as (oll erft gefdjeijen —
jo haben mir's oerabrebet. — SUjo geller, ganj e^>rlicf>,

entjüdt ijt Onfel oon meiner 28ahl nicht. ©u !annjt

bk benfen u>arum! ©t jieht Schlußfolgerungen, bie

oerftänblkf) jinb, toenn man bid) nicht fennt! — Ol),

id) meiß ja, bu mirjt it>n jet;t jd>nelt eines Vefferen be-

lehren! Hnb mir jtef)en jufammen, mir jimmern

uns ein Seben auf, mie es uns paßt! 2Bas fümntert

uns bas ©erebe ber 28elt ! — ©u gibjt oiel auf unb —

“

„Sag bas nicht, Stiaria! SMtte, bitte!"

©a jehmiegte jie ihren S?opf fejt an feine Schulter,

„geller, ich bin eine §offmann. ©infache, aber jähe

Seute jinb mir. Vielleicht oon Beit ju Beit arg bid-

föpfig. 28er hat benn feine fehler? ijt hoch jehon

eine STtenge wett, wenn man jie überhaupt erfennt!

— ©u h«jt übrigens auch u>eld>e! Sted>t jo, baß bu

niefjt ! — Stun, heute mirb alles erlebigt, mas erlebigt

‘merben fann! 23erjprid> mir bas, geller!"

©t jah jur Seite, ©r oerftanb mohl, mas jie meinte,

©ie etliche ©elbangelegenheit ! ©amit mar aber noch

lange nicht „alles" erlebigt !— Sollte er beichten?— ©a
jah er Sttaria an. 3h c 93ücf hing in hingebenber Siebe

an ihm. ©ie Sinne um feinen Staden fdüingenb, ftanb

jie bkt>t oor ihm.

„geller, mein geller!“

28ie jie betteln fonnte ! 28ie reijenb unb lieb !— Hnb
menn er ihr nun bie oolle 2Sahrheit jagte? — Stein,

nein, nein — heute brachte er es noch nicht fertig!

©as ging über feine Straft! ©r hätte es mahrhaftig

getan, menn er jie nid;t jo rafenb lieb gehabt hätte.
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Urft bemcifen, bann reben ! ©a fparte er lt?r hoch auch

Stunben, pielleicbt ©age, ja 28od>cn polier Qual!

Später, tpcnn bie Stunbe fcblug, ba lachte fic ficber

barüber, nat>m ihn beim Of>r unb jagte fd>elmifcb:

„geller, mas marft bu für ein £alunte! Slber ba ich

mit bir aufrieben bin, müßte id) mid) eigentlich bei ber

33aronin noch ejctra bebanten!" — Qa, ja, fo mürbe

cs tperben!

©a nahm er ihren $opf in feine beiben S)ärtbe unb

fab il>r tief in bie 3lugen „3Haria, ich glaube, bu bältft

mich für picl, piel beffer ab ich bin ! ©u haft mir bein

§crj mit offenen S)änben entgegengetragen unb hoff

nicht picl gefragt. 3<h werbe bir fpäter einmal, wenn
ich bir beanefen hübe, baß meine Siebe nid;t geringer

ift ab bie beine — noch manches jagen! — ©ent an

biefc Stunbe, 2Karia!“

Sie tüßte ihn. „2Die follte id; biefc Stunbe je

pergeffen tonnen? Unb mas getoefen ift, toas gebt

es mich an? Ol), ich weiß, ihr SHänner feib arge Sünber

!

— Slber bich wirb meine Siebe läutern, geller! 3<h

rneiß es! 3 <i> weiß es!“

2Hit jebem $uß mürbe es Uffeln leichter ums fjerj.

9ftaria mar für ihn bie rechte 5rau * $>i* ®injige!

(£r tpolltc ihr ihre Siebe pergelten — hundertfach*

taufenbfach! — Xlnb ben leßten Schmuß, ber ihm

noch im £erjen faß, ben rebete er fid) heraus, menn bie

große Stunbe tarn.

3hre $)anb glättete bie galten auf feiner Stirn.

„Soll ich jeßt ben Ontel holen?“

„3a, Jftaria, tue bas!“

Sie ging.

(Je 50g fid) ben graugrünen Voller mit ben breiten

Silbertreffen glatt, hochaufgerichtet ftanb er ba. 2Ber

hm noch *>or wenigen SBochen gejagt hätte: ,,©u
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hältft um beine Vraut bet einem ehemaligen 9Kus-

fetier anl“ ausgelacbt hätte er ben. Vnb nun mar's

mirflicf) fo! ©s fiel ihm nid;t einmal ferner. ©8 mar

felbftoerftänblkh ! ©enn er liebte, liebte ein tau-

frifd>es, reines Vtäbchen, bas ihn herausreijjen mollte

aus all bem6chmuh, in ben ihn feinSeichtfinn gemorfen

!

— Hnb nun mürbe recht unb fehlest gearbeitet ba

braunen auf bem Sanbe! ©erungen um ein 0tücf

©rbe, bas fünftig feinen ^inbern Vrot geben follte.

©as mar auch ^ienft fürs Vaterlanb!

©ie Sür öffnete fich. ©in alter Vtann im fd>mat$en

©efmoef, auf ben ein langer, meiner Vart hcrabmallte,

biete Sränenfäcfe unter ben Slugen, ein paar Orbens-

bänbehen im Knopfloch, trat ein. hinter ihm tarn

Vtaria.

„Sieber Onfel, tn« ift S)err t>. Uffeln, ber bich um
bie fjartb beiner 3tichte bitten mill!"

0poren flirrten, ©ine elegante Verneigung mit

ernftem ©eficht.

„3a, #ert 9ted)nungsrat, bas tue ich hiermit
!

3d)

meifc, 0ie haben Vebenfen. geh halte fie auch burchaus

für gerechtfertigt! 9tun, mir beibe, bie für bes Vater-

lanbes 9tuhm unb ©röfje im ^uloerbampf geftanben,

miffett ja, baf? SDorte nichts, Säten alles finb. geh habe

ben ehrlichen Vorfatj, Säten ju leiften, bie 3hnen mit

ber Seit fefjon gefallen merben. ©as ift bas einzige,

mas ich jetjt fagen fann.“

©er alte 0elbat fah ben jungen Offizier feft an.

0ein Vlicf blieb haften an betn S^tonenorben mit ©d>mer-

tern am fchmarj-mei&en Vanbe, an ber ^riegsbenfmünäe

mit ben brei (Spangen, ©ie breite Vruft bes ©reifes

hob fich. „§err p* Hffeln, oorläufig reid>e ich ghnen

nicht als Onfel 92tarias, nur als Veteran reiche ich

gi;nen bie i^anb. 2luf ghre Säten merb' id; märten!“
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8wei £änbe lagen ineinartber. 8n>ei Slugenpaare

fal;en fid; feft an.

Über bie herunterhängenbe £infe bes ©reifes

beugte fid> ein fcifd>er ^Häbchenmunb unb füfote fie.

©s u?ar ein weihepoller Slugenblid.

* *
*

2lls bas Oienftmäbchen fdmell einmal l>erunter-

gef>ufd>t war jur grau ^ufdde unb it>r mit fliegenbem

Sltem erzählte, baf$ bas gräulein wirflid) unb wahr-

haftig mit einem feinen Offner richtige Verlobung

feiere, beteuerte bie ^ortiersfrau, bafj fie bas fdjon

feit langer 8^it wiffe, unb bas Stäbchen täte gut baran,

oben ihren Oienft gewiffenl;aft ju perfehen, benn

Offneren fäfce bas ©elb leidjt in ber ©afdje, befonbers

bei einem fo erfreulichen Slnlaffe, bas werbe fie fd>on

merten, wenn er {ich Perabfdnebe. Unb wie ber Offizier

heifee, wiffe fie auch.

Oa hatte bas Räbchen militärifd; bie §anb an bie

6tirn gelegt unb gefagt: „Oberleutnant p. Uffeln,

garbejägerregiment ju pferb!"

Oie ftufchtcn hatte nur juftimmenb genicft. 6ie

wußte, wie man ben 32täbels bie 3Bürmer aus ber 9tafe

m-
Unb als bas junge Oing Md>ernb wieber hinauf-

geflattert war, hatte fie ihre 3iltefte, bie gerabe in ber

Portierloge anwefenb war, fchleunigft ju einer Meinen

93eforgung weggefd>idt, war an bie S^ommobe gegangen

unb hatte aus einer oerfchwiegenen ©de ihre 6chmuh-
grofchen, oon benen ihr „Oller" nkhts wiffen burfte,

jur S)anb genommen unb eine 9flatE baoon einge-

ftedt.

9lls ihre £od;ter äurüdfam, ftanb bie SUifcfden

fchon marfchbereit.
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„Spanne, i<^> mufe mal meg uff 'ne 0tunbe — pafj

jut uff!"

5öeit mar es nicf)t bis jur 0fobromsfp, unb fie

tarn aud) gleid> bran.

(Sin $Rebefd)mall braef) auf bie Kartenlegerin herein.

„Söiffen 6e nod>, ba mar mal mat janj feinet bei 0ie

!

(Sene junge ©ame aus unferm §aufe.“

Slber grau 0tobromstp fctjüttelte ben Kopf. 0ie

fönne fid; abfolut nid)t entfinnen. gijre Kunbfdmft

fei ja fo fct>redlicf> grofj.

©ie Kufd>fen aber fagte: „9tu bun 0e mal nid) fo!

§>ie i>ab’ id 0ie bod) jefcf>idt!“

„§>as ift fet>r freunblicf) oon Simen, liebe grau!

3d; bante Simen! — 9Zun, unb mas gibt es benn?"

„0e feiern eben jet}t Verlobung. S^ bin nämlid) bie

^ortiersfrau. Unb ba mollt' id fragen, ob mirtlid)

blofj bat gluibum if>r ben 9Kann beforgt f)at."

grau 0tobromsfp mufjte ganj genau, um men es

fid) l)anbelte. 3llfo fie feierten Verlobung ! §>a mürbe

aus ben beiben 2öecf)feln fel;r halb bares ©elb. „Siebe

grau ! §>as gluibum? ©as finb 0acf)en, bie 0 ie bod;

nicf>t oerftet>en! — Slufjerbem tann icf> boct) einer britten

^erfon nid;ts fagen, benn ba müßte bie betreffenbe

©atne erft bie Karten, breimal auf fid) ju, abtjeben!“

$>as leuchtete grau Kufd)!e aud) ein. Slber if>re

37tart oon bem 0d>mut)gelb mollte fie unbebingt los fein.

„9?a ja boct), grau 0fobromsfp. 3 <* f«f>’ bat ein. —
Slberft et is bod) nu mal fo, id fenne greilein OTarie-

d;en fd)on fo lange, unb ba trnngt man bod) bran!

3d rnödjt' blofo miffen, ob 0e red)t, red)t jlidlid)

mirb 1
“

0eufjenb griff grau 0fobromsfp 311 ben Karten

unb mifd)te. $>ie Kufcbfen mufjte breimal, auf fid; ju,

abl;eben. Hub bie Karten lagen ausgejeidmet

!
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„Geien Gie ganj beruhigt, liebe bas fträulein

u>irb fel>r, fel>r gtiidlid)!“

$>a legte bie Kufd)fen if>r OTarfftüd mit großem

9iad)brud auf ben £ifd). „Sötte nee, bet is enblid)

uueber mal 'ne reene ^reibet“

5rau GEobrorpsIr) aber f>ob bie S>anb. „SBarten

Giet 34) bin nod) nid)t fertig. 3mmer geioiffenljaft

fein ! — eins— jtpei, brei, pier, fünf, feebs— fie—ben
!"

3l>r Seigefinger blieb auf ber ^ifbamc haften. „Sn
biefem ftallc finb Gie bas ! — SBarum l)ab' id) Sf>nen

bie harten gelegt! S)ätt' id)'s bod) bleiben taffen

!

2cun — ja, id) muß es fagen, liebe ftrau!"

9Hit offenem' OTunbe faß bie Stufd>fen ba unb

großen 2lugen. „(St tuirb am (Snbe nid) bod) en Einfall

mit bem 3<*rbiften fein?"

®ie Kartenlegerin fniff bie Sippen jufammen.

S>ic Stau mufjte in grofce Aufregung perfekt werben,

barauf tarn es jet^t an. 3wmer wieber jäl)ltc St(lu

Gfobrotosfp mit toternftem (Sefidjt bie Karten ab.

2litf jebe fiebente legte fie einige Seit if>ren Seige-

finger. Ilnb bann fagte fie mit großem 2iad)bru<f:

„3Jein, porläufig fann pon einem 9?einfall feine 9?ebe

fein! — 2lber nun t>at fid) 3f>r f^luibum, liebe ftrau,

mit bem ber jungen ©ame getreust. 34> mir bas

benfen fönnen. 9Zun fann es eine fd)öne 93efd)erung

geben. 2lber bas llnglüd ift abjutpenben, es fommt

babei nur auf Gie an, liebe fjrau!“

£>ie Kufd)fen fd)lug auf it)re 33ruft. „Hnb uff mid)

is 33crlaß!"

„fjoffentlid) ! Gonft fönnte unabfet)bares Unglüd

entftetjen ! — Sllfo, liebe ftrau, Gie bürfen bas fjluibum

nid)t ftören. ?ftad)en Gie aud) nur bie leifefte 2ln-

beutung, Gie t>ätten bie junge §>amc 511 mir gefd)ictt,

ftoßen jyiuibum unb Jluibum aufeinanber. — llnb
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bann — ba — £reff neun, ift ein ungeheures lln-

glüd fertig!“

©a fuhr fiefo bie Kufd>ten erft einmal energifd) mit

bem ^anbrüden über ben SHunb. „SBenn's meiter

nifd;t is! ©a lennen ©e mir aber fct>lecbt! gd fag'

teen ©on ! Sttir tennt's janje ©tabtpiertel ! ©ie Kufd;-

ten, bat is 'ne grau, perftehn ©e?“
grau ©tobromsh) perftanb. (Sin tiefer Sttemjug

t>ob il?re ©ruft. „Ss märe ein ©egen, liebe grau,

menn ©ie fo oernünftig bleiben mürben bei all ber An-

fechtung, bie fiefjer nid>t ausbleiben mirb!"

Sine großjügige ^anbbemegung machte bie Kufchten.

„©afier tönnt' id meiner ©eele ©eligteet t>icr uff'n

Kartentifd) legen!"

„3ch glaube gtmen, grau! ©eben ©ie alfo

nie, nie Staum ber Anfechtung
!“

©o bitterernft t>atte es grau ©tobromsfp gefügt, bafj

ber Kufdden bas SBaffer in bie Slugen fchofe. ©ie mar

teines Portes mächtig, brüdte nur ber Kartenlegerin

ein paarmal energifd) bie £anb unb lief bann jum
„©i^ungsjimmer" hinaus.

SJtit ©leichmut ftedte grau ©tobromsh) bas SJtart-

ftüd in it>re meite Stodtafdje. ©ie perftanb es, biefe

Slrt grauen ju nehmen! Stehen oiel Slberglauben

befaßen bie ein fet>r teilnebmenbes Sjerj unb grofre

Anhänglichkeit. ©o eine, mie biefe grau Kufcbfe, bif$

fid) lieber bie gunge ab, als bafo fie ihr ©eheimnis

perraten hätte. Slber Kunben }d)idte bie ihr aud) meiter

ju — erft recht!

©ie Kufdken ging mit fchncllen ©dritten nach

S)aufe. Stein, biefe ©fobromstpn! Statürücb batte

bie mit S)ilfe bes gluibums ihr gräulein Sttariccben

unb ben pernehmen ©arbefapallerieoffijier jufammen-

gebracht ! 33ombenfeft ftanb bas bei ihr. — Hub näd;ftens
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ging fie toieber Irin. 3l>rc Hanne toar ja ccft fiebjetm.

3lber biefe ©rofeftabtjöl)ren ! — 2luf einen Beamten
tonnte bae t>übfd>e 37Uibcf)en bod) Slnfprud) machen.

$>as ©clb für eine gebiegene Sluefteuer lag ja auf ber

©partaffe. — llnb toenn bie 3iltefte erft anftänbig

oerforgt toar, mürben fid> auef) für bie beiben jüngeren

Nabels 3*<rier finben, bie fid? getroft fefjen laffen

tonnten.

2Uö fie, nod> ganj aufgeregt, bie ©lastüre jur ^or-

tierftube aufrife, fagte il)re Hanne: „<5r is fd>on toieber

rneg!"

„38a—as? Hafte 'n £rintjelb jetriegt?“

„3tee, SKutter, aber in bie 93ade t)at er mir ie-

tniffen, u>ie id) bie Hauetür uffjemad)t l>abe," er-

miberte fie mit ftraljlenbem ©efid>t.

3a, biefe Leutnante! llnb es mar mot)l beffer,

bas erfuhr bas gute fträulein 9Karie4>en nid>t. — 9ta,

ber tarn toieber. $>a& £rintgclb riß nid)t aus.

„Hanne, t>ol tner be ©onnbageftiebeln! ©o 'n

©rectmetter braunen!“

2lle bie 5?ufd>ten bie ©onntageftiefeln angejogert

tjatte, ftellte fie fid) oor ben ©piegel, ftrid) fid) bas

fd)on red;t grau toerbenbe Haar glatt, liefe fid) oon ifetcr

Hanne fein fäuberlid; abbürften unb l;ufd)te bann bie

Hintertreppe hinauf, um il)rcm Fräulein 9Itaried)en

red)t t>erjlid> ©lüd 5U toünfd)en.

§>ie ftral;lte über bas gattje ©efid)t. „3a, liebe

grau £tufcf)te, bie Siebe ift eine Hnnmcl&mad)t!"

©as „ftluibum“ aud), bad)te bie ^ortier&frau ganj

im ftillcn bei fid). llnb id; bab's in 33emegung ge-

fefet! „9tu, toerben ©e rnobl jar 3™« ©aronin?"

fragte fie.

„©ein, nein! ©infad) 3l
'au »> Uffeln!"

„§>et Hingt aber ood) fel;r fd;een ! — ©a, unb meinen
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Slnton mit be SUnber fd)icf id) abenbs jur ©ratulation

ruff!" ©ie jroinferte luftig mit ben Slugen. „34>

l>ab's natürlid) fo lange nief) ausjel>alten
,

fjreilein

9Karied)cn

©ie muftte ganj genau, u>as nun erfolgte, ©in

©elbftücf tourbe it>r in bie §anb gebrüeft. ©iefes 91tal

toar's fogar ©olb.

'9lber fjreilein 9Itaried?en
!"

5Da tourbe fie lad>enb jur ©iire f)inausgefd)oben.

5>as ^luibum war u>af>rt>aftig eine S)immelsmad)t

!

§>as ftanb nun feft bei ber S?ufd)fen.

*
*

Helmut o. Uffeln ftanb in bet 93a£m unb lief} feine

fieute reiten, ©r mar nid>t red)t bei ber ©acf>e. ©>ie

©ebanfen jagten fid) in feinem &opfe. 91un mufjte

er bie lebten fjäben jerf>auen ! ©>as roar nietet ferner,

©in paar Unannel>mlid)teiten brachte es freilid) mit

fid). ltnb bie Suhmft martete auf feine ©aten.

2Benn einer je gute 'Sorfäije gehabt, fo t>atte er

fie. ©d)on turj nad) brei Uf)r l;atte er 92iaria oer-

laffen ntüffen. §>er ©>ienft rief ifm, ber letzte ©ienft

als attioer Offizier

!

tiefer Ontel 91ed)nungsrat roar ja ein ganj per-

nünftiger 97lann. 9!ttt bent einigte er fid) fd)on —
nid)t ^eute unb nid)t morgen, aber über 3al>r unb

£ag.

©r fut)r mit ber linten £anb in bie ©afd)e feines

^eljes. £ad>enb f)atte it)m ^taria ba hinein ben ©d)c<f

gefteeft, über tmnbertfünfjigtaufenb 9Warf! Unb als

fie gernedt, wie peinlicf) ihm biefe ©elbangelegenl)eii

mar, f?atte fie gefagt: „geller, biefe ©umtne f>at nid)t

mein 33ater gefpart, fonbern ict)
! 3<$ f)ab’ bod) jurüct-

gejogen gelebt unb feit Katers ©ob and; nict>t annäf>ernö
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meine ginfen aufgebrauebt. ltnb toas tuir beibe uns

geben, bas läfjt ficb bo<b überhaupt nid;t in ©elbroerte

umfeben, bas foU immer «Seligfeit feint" — Oas
berjige Räbchen! 6 ie l?atte auch in ben peinlicbften

Slugenbliden immer piet Xatt gezeigt.

Sr unifjte, toas nun Sd>lag auf 6d>lag ju erfolgen

batte. 2llfo biefe brauen Qungens foüten bie lebten

beiben Oienftfiunben, bie er abbielt, in gutem 2ln-

benten bewahren. Oie beigen an ibm. St batte es

immer gut oerftanben, mit feinen Leuten fertig ju

werben.

„33ügel bod), 8n<jel getnotet ! — Ssfabron im abge-

fürjten Oempo — trab!"

„6ed>s Zlbrt“ ntelbete ber 53ijeu?ad)tmcifter.

Sr lief* aufmarfdneten. „Qungens, am 6onn-

abenb gibt es ^rcit>ier unb Starren für bie ganje

@d>wabron. Orintt fefte auf mein Söobl ! Oen ©runb

toerbet ibr nod) erfahren."

Sin ©rinfen buffte über bie ©efiebter. Ss toar

nicht bas erfte 9Hal, baf} fie Freibier oon ihrem Ober-

leutnant betamen.

„©uten Slbenb, Qungens!"

„©uten 2lbeitb, S)err Oberleutnant !" ballte es bureb

bie Reitbahn.

„SDacbtmeifter laffen 6 ie abfiijen!"

Oie Orbonanj rift bie Pforte auf. Helmut o. Uffeln

tat einen tiefen 2(temjug. 60 — nun lag bas fröh-

liche 9teiterleben hinter ihm, bie $ugenb ! 2tun mußte

ber JItann bie £änbe rühren. $üv fi<b, für fein SBeib

— unb hoffentlich halb für feine S^inber!

3n ber 2Bad>tftube ließ er ficb abbürften unb fuhr

fofort ju feinem S?ommanbeur, bem Oberften ©raf

0inhheim.

Oer große, fcblanfc ^err mit ben frf?arf bliden-
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ben, bunflen Slugen, ber großen £afennafe fragte

perbinblid). „9tun, mein lieber Uffeln, was gibt's

benn?“

„$err Oberft, ich habe mir erlaubt, in bienftlidjer

Angelegenheit um Empfang gehorfamft ju bitten. 3d>

möchte meine Überführung ju ben Aeferoeoffijierett

bes Regiments beantragen."

©er S^ommanbeur ftrid) ficf> namentlich über bie

beiben 3ipfcl feines fchwarjen, am Sünn ausrafierten

33ollbartes. ®s waren ihm allerlei ©erüchte ju Ohren
gebtungen, et hotte fcf>on erwogen, ob er Uffeln nicht

ju einer Ausfprache ju fich befehlen follte, fchüefelich

hatte er es aber bod> unterlaffen. ©r war feiner,

ber hinter betn aufjerbienftlichen fieben feiner Offiziere

her fdmüffelte. üffeln toar nun einmal fein Aechen-

meiftec, bas toar ja befannt. Aber es tourbe leicht

übertrieben, unb mancher rangierte fich, wenn es

höchfte Seit tourbe. ©ienftlich hatte er nie über Üffeln

ju flagen gehabt. @s fefnen aber nun hoch fd)limmer

um ihn ju ftehen, als er oermutet hatte.

„6ie haben 6d>ulben?"

„Samohl! ©ie aber toerben morgen bejahlt bis

auf ben lebten Pfennig!"

©as toar bem ©rafert fehr angenehm ju hören. Atufote

toicber einmal einer feiner Herren ben Abfd;ieb nehmen,

fo fagte womöglich Atajeftät bei ber näd>ften fich bieten-

ben Gelegenheit: „Sinsheim, es fällt mir auf, bajj

bei 3h*em Regiment bie Abgänge unter 3hren Offizie-

ren recht grojj finb!" Ünb bas hiefe nid;ts anberes als:

„Söenn bas fo weiter geht, erhalten 6ie feine 33rigabe l“

Xlttb bie h<dte er in einem fnappett Satwe ju erwarten.

Sr fah Üffeln noch einmal febarf an. 2Boju oiel fragen,

wenn ber nicht felbft rebete. Üffeln aber ftanb ba, in

ftrammer Haltung, ben S)elnt in ber 5)anb, feine Atusfcl

1014. in. 3
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feines ©efid>tes judte, mir bunfel hotte es fid> gefärbt,

fet>r bunte!.

„2Benn Sie mir innerhalb brei £agen bicnftlich

melben, §err p. Uffeln, baft Sie fdmlbenfrei finb,

ftet>t nid;ts im 3Bege, baft Sie bie Überführung 311 ben

Steferoeoffijieren bes Regiments beantragen."

„deinen gehorfamften $>ant ! — dürfte icf> fofort

einen oierjetmtägigen Urlaub einreid;en, fterr Oberft?"

„Vitte
!“

Sine perbinbüche Verneigung Sinsheims, ein furjer

^änbebrud — Helmut p. Uffeln mar entlaffen.

8u Jjaufe fetjte er fid> fofort hin, fchrieb fein Ur-

laubsgefud) unb fd?i<fte es mit einem Begleitbrief

an feinen 9tittmeifter, ber nur einige 3af)re älter u>ar

als er, unb mit bem ihn jtpölfjährige grcunbfdjaft

oerbanb. $>ann 30g er gioil an unb ging 3U 2ftaria.

§>er 9technungsrat hotte oorhin bei £ifd> Uffeln

fcharf beobachtet. SBiber SBillen mufjte er jugeben,

ber Offizier gefiel ihm. 2üan fah es ihm an, baft er

9Jtaria lieb h<*tte. So oerftellen tonnte fich hoch tein

Vienfeh ! ©obei lag in feiner ganzen 2lrt ctroas ßurüd-

haltenbes. Sr nahm offenbar 9?üdfid;t auf ben britten,

ber ba mit am $ifd>e faß. 2lber man las in ben Verliner

Seitungen recht umnberbare ©efehiebten ! ©cfd>icbten,

bie man taum für möglich holten feilte unb bie fid) bod;

tatfächlid; ereignet hotten. ©efd>id;ten, bie nur mög-

lich maren in ber Viefenftabt! — Unb oerlobt toar nod;

nicht perheiratet! £atte ber §>eteftio fo piel t>eraus-

betommen, toürbe er auch nod> mehr erfahren tönnen.

Srnar fträubte fich fein inneres ©efühl gegen folche

Schritte, aber toas blieb ihm benn anberes übrig?

Seinen Schtour hielt er, fo tocit es in feinen Kräften

ftanb. Unb toenn Vtaria trumme SDcge por einem

unglüdlichen Sebeit fcfmßten, fo mußten bie eben

Digitized by Google



D ftomatt Dort $orft &obemer. 35

begangen »erben, ©ie £auptfac!>e blieb: man fal;

Mac!

St felbft aber »ar nid)t ber 2Hann, ber fid? in folgen

SBinfeljügen jurecf>tfanb. 2luf bie perftanb fief? ber

„§ert ©eneral". 2llfo gleid) ju it>m gegangen, benn

am 6tammtifd> tonnte man über fold)e §>inge un-

möglich reben.

§>ie beiben Werten 97leint>olb hörten ben 9technung8-

rat rut?ig an; nur als er erjählte, baf; bie Verlobung

heute ftattgefunben, rieb fid> ber „§err ©eneral" bie

$nie.

„9ttein lieber $err 9?at," fagte er, „mir tönnen

uns ja recf>t gut in 3l>re Sage oerfe^en, aber unter

folgen Hmftänben »irb es beffer fein, mir laffen bie

§änbe aus bem 6piele!"

Sl>riftian unterftrid; bie Söorte feines Katers burd;

enetgifd>es 2tiden.

§>a fing ber ^ieefmungsrat an ju betteln, »ifchte

ficb fogar eine £räne aus ben 2lugen. „3<h finbe mid;

in biefem £errn p. Uffeln nicht jurecht. 9Zlit fcheint

»ahrljaftig, er t>at bas 9ttäbel liebt"

53ater unb 6ofm lad^ten. §err Sfmftian machte

eine feiner f)immlifd)en $anbbe»egungen.

„9Han tennt biefe Herren t $>ie perftehen fiel) aufs •

£l;eaterfpielen ! $)as bide Snbe fommt fd>on nach,

£err 9?at! $>ie — unb es et>rlid> meinen mit einem

einfachen 53ütgermäbchen ! Ss !>at eben ©elb! Unb
feit mann fafjt ein Srtrintenber niefjt nad; bem 6trof)-

f>alm? 3ft er aber erft »ieber auf bem £rocfenen,

jertritt er biefen 0trol;l>alm ! 6ie »erben fd>on feigen

!

Xlnb ba möchte id; mir geftatten, aud; ein 5Dort über

meine ^erfon ju fagen." 5>ie fjanb, an ber bas 2trm-

banb tlapperte, fd?lug er auf feine 33ruft. „3<h l>ab's

ef>rlid) gemeint
!

3d; l;ab' auch gattj im füllen gehofft.
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fjräulcin ^offmann mürbe noch Vernunft annehmen,

9lun hot fie ein anberer gefügt! ©as änbert alles —
alles, #ert 9lat ! ^>ie böfe Erfahrung hob' id) Ijtntet

mir, mit biefer ©at ift fie oöllig übermunbenl llnb

bestjalb ift es nun erft recht nötig, baf$ mir auch nid;t

mehr ben fleinen Ringer rühren, fo gern mir's für Sie

täten! 2lber mir mürben uns nur lächerlich ntadjen.

©afür bebauten mir uns beftens."

9lun nidte bet 2Ute energifd?.

©er 9?ed;nungsrat machte ein treujunglüdlidjes

©eficht unb erf>ob fidn „3a, ba merb' id> mich eben

mit bern ©etettio felbft in 33erbinbung fe^en müffen.“

©as fanben 2Iteinholbs ganj in ber Orbnung. Sie

gaben bem 9?edmungsrat bi« Slbreffe.

2lls er gegangen mar, telephonierte <St>riftian gleid>

ben ©etettio an unb gab ihm ftnftruttionen. „llnb

uns erhalten «Sie auf bem Saufenben, £err SBader-

nagel ! Schluß
!“

*
*

Uffeln hotte bienftlid; gemelbet, baft er fchulbenfrei

fei. 9ftan hatte ihm im S^afino ein 2lbfd>iebsfeft gegeben,

©ie Offiziere judten mit ben Schultern, man muffte

meber moher bie „portugiefifd>e Silberflottc" ftammte,

noch mas für kleine ber fcheibenbe ^amerab h«9t«*

„SBartet hoch ab, §errfd>aften," mehr ermiberte Uffeln

auf alle fragen nicht.

Natürlich machte man fich feinen 23ers, unb ber

ftiinmte ungefähr: <Sx hot fich f«hc reich oerlobt, ba

er aber mit bem tarnen feiner 23raut nicht heraus-

rüden mill, mirb bie (Sefdndjte einen $afen hoben!

9Haria mar fel;r oernünftig gemefen. Sic mar
ia einoerftanben mit feinen ^läneu für bie gutunft.

2Barum alfo bas (Serebe berausfotberu? Öffentlich
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formten fie fief? bocf> erft ttad> gellere Überführung ju

ben 9?eferoeoffijieren bes Regiments oerloben, ©>ettn

aftioe Offiziere bürfen it>re Verlobung nur mit ©e-

neirmtgung ihres 9tegimentsfommanbeurs befannt

geben. ©>a toar's fd>on beffer getoefen, es tourbe

einfttoeilen gefchtoiegen. geller roar ja fonft auf ihre

3Bünfdre eingegangen. ®as Aufgebot tourbe bann fo-

fort beftellt unb oierjehn £age fpäter foilte bie £>och-

jeit in ganj fleinem Greife ftattfinben. ©>ie Mütter-

tooch.en toollte bas junge ^aar an ber 9lioiera oer-

bringen, benn oor bem ftrütjling ein ©ut ju faufen,

hatte feinen ©inn.

2tad> ber Slbfcfnebsfeier ijatte llffeln ju feiner

93raut gejagt: ,,©>u t>aft jet$t oiele 93eforgungen 511

machen, unb id; möchte gern auf ein paar ©age ju

meinen ©drtoeftern fahren, ©>ie ©riinbe fannft bu

bir benfen. 33ift bu einoerftanben, 2flatia?"

©s tarn ihr ferner an, aber fie toilligtc ein. Vielleicht

toar’s aud; fo bas befte. Onfel fonnte fid; mit ben ©at-

fad>en immer nod; nicht abfinben. gebes SBort mufcte

man aus il>m ^erausjielren. Zlnb fie hatte in ber £at

oiel 311 beforgen. ©>ie Baronin foilte ihr bei ben ©in-

fäufen bet?ilflicf> fein, benn bie hatte oiel ©efdjmacf!

©efallen foilte bod> alles ihrem geller, unb bem toar

jet}t ein Sufammentreffen mit feinen S^ameraben

peinlid). ©>as fonnte fie fid> red;t gut oorftellen. 5>er

gute geller rnufjte fid) bod> erft in bie neuen, ganj

anberen Verhältniffe einleben!

llffeln fuf>r 51t feiner @d)toefter ©rete nach 5>euts.

§>ie toar immer bie oernünftigere getoefen.

Slls er it>r aber oorgcftellt, toie bie ©>inge lagen,

t>atte fie bie §änbe äufammengefd;lageit unb gejagt:

„9üein lieber Sjelmut, natiirlid; toünfd;e ich bir oiel

©liief. 2lber id> fann unmöglich ju beiner ^oebjeit

Digitized by Google



38 Kupplerinnen.

tommen. 3«# ftUlc bod> mein ftüngftes fclbft 1 Hnb
mein guter ©ider? 3la, bu tennft it>n ja! ©egen einen

9tutfcf) nach 23erlin t?ätte er gar nichts einjumenben,

aber 9ted?nungsräte als ©chmipppermanbte finb mirt-

lid> nicht nach feinem ©efdmtad! 9Hir täm’s ja nicht

brauf an, unb beine Sßraut fiet>t nad; bem 33ilbe mirtlid)

reijenb aus ! Safe einige Seit »ergeben, bann befudicn

mir bid> auf bem ©ute unb bann fpinnt fid; ein per-

manbtfd)aftlicher 33ertehr fd>on pon fclbft an. ©enn
ben Onlel 9lechnungsrat merbet ifer bod) in 93erlin

laffen?“

©a featte er fiefe fdjleunigft auf bie 93at>n gefefet

unb mar über Hamburg nad> Oftpreufeen ju feiner

©efemefter Slbele, ber ©attin eines Sanbrates in 9Kafuren,

gefahren, ©ort hatte er noch meniger ©lüd. 2lber

©ela mar menigftens ehrlich.

„2llfo fo meit ift eö getommen!" rief fie. ,,©ann

tu uns nur ben einjigen ©cfallen unb tauf biefe nicht

in Oftpreufeen ober gar in unferem Greife an. Herbert

mirb fet?r gut mit feinen ^reiseingefeffenen fettig,

©r perfteht bas. deiner tann fid> befd;meren, bafe er

nid)t für bie tteincren unb gröfeeren 2töte auch bes

einfaefeften Cannes 93erftänbnis t>at. Stber ©iftanj

tnufe trofebem gemährt merben, fonft gct>t ber %>fpett

flöten! ©esbalb bleib uns, bitte, ppnt f)alfe! — llnb

ba bu nun in recht gute 33erfeältniffe tommft, tonnteft bu

eigentlich nad; unb nach abbejafelen, mas mir bir ge-

borgt haben ! Übertrieben in ber SBolle fifeen mit nicht,

bas meifet bu ja, unb Pier föinber finb auch ba, bie jefet

anfangen ©clb ju foften!"

©a mar et aufgeftanben, hatte bie Unterlippe

jmifchen bie 3ätme gezogen unb feine grofee, elegante,

blonbe ©chmeftcr mit finfterem ©cficht angcfel;en.

Hub bann hatte er hölmifd; gclad;t. ,,©s ift gut, ©ela

!

Digitized by Google



9lotnan pon SJorft ©obcmcr. 39

gd> werbe mir beine SBocte hinter bie Ohren fdweiben.

©afe bu meine 93raut beleibigt l;aft, mich alfo mit —
ber ©ebante fd?eint bir nicht getommen ju fein ! — 9ta,

lafe nur, es ift fd>on gut! — Hnb nun macht' id; gleich

wieber juin 33almhof, bort werbe id> fd;on erfahren,

wenn ber nädjfte 8ug aus biefem £od)e hinausfährt!“

©r liefe ficf> nicht halten unb war froh, als er wieber

im 8uge fafe. 53rücfe auf 53rücte bracf> hinter it>m

jufammen. ©ut, mochte es fein! Seine Heimat lag

am £erjen feines SBeibes. llnb was er fid) oon ben

Schweftern geborgt, follten fie nach unb nach mit

8ins unb Shtfesjinfen jurücfcrhalten ! 2lber erft, wenn
er's erarbeitet hatte!

©r war nun einmal unterwegs — warum follte

er nid;t feinem alten Ontel in Sommern guten STag

^ fagen? ©er hatte ihm immer nach Kräften geholfen,

hatte bie gugenbjeit noch nicht oergeffen, liefe, wenn
es irgenb ging, jweimal jwei fünf fein !

„Rangier bid>

hoch," hotte noch oor turjem Ontel ftrife, ber längft

SDitwer war, getrieben. „gn 33erlin liegen hoch

bie Millionen fcfjodweife auf bem ^3flafter! 9tber halte

bann beine 0=rau in ©hren !“ Söarum war er nur nicht

gleich ju bem gefahren?

gn ©anjig gab er ein Telegramm auf unb melbete

feine Slntunft. ©in Schlitten erwartete ihn auf ber

Keinen 53afmftation. ©et Schnee ftob oom Fimmel.

Ontel ftrife, glattrafiert unb taufenb ^unjeln im

©eficht, fafe jufammengefunten in feinem mit gagb-

trophäen gefchmücften Slrbeitsjimmer. gm S?amin

trachten bie 93uchentloben.

„3ta, mein gunge, biefer Überfall unb noch baju

aus ©anjig hat mir ein bifed;en ben 2ltem oerfefet.

ga, man wirb leiber ©ottes nicht jünger! — ©a
ftehen Rotwein unb Sigarren! Scfe bich ! Unb nun
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erft 'raus mit ben jungen S^atjen aus bem 6ad, ba-

mit 9tuf)e im £anbe mirb!“

Helmut blieb aber breitbeinig por feinem Ontel

ftel)en unb redte bie 3lrme jur 6eite. ©as mar ein

anberer $on ! ©er märmte unb machte bas sieben leicht

!

Be länger Helmut erjäfdte, um fo gefpannter

l)örte ber alte $err ju. Unb mie nun bas ©efpräd)

auf bie 35aronin £ef>rburg tarn, brannte er fid? eine

gigarre an unb paffte mie ein 6d)ornftein.

„3tun rate bu mir! 6oll icf) gleid) reben — ober

nod) märten?“ fcf)lof} Uffeln.

„2Benn bu fie et?rlid> lieb baft, Helmut, bann ift

bas eine oerflud)te ©efd)id)te. Slämlid) mit ber Weberei,

©as ift ©efül)lfad)e. Qd) tenn bod) beine 93raut ni4>t l

Slber ju beiner ^odjjeit lomm id). ©er 9ledmungsrat

foll rnid> nid>t ftbren — Bunge, Bunge, f>alt bas Sltäbel,

bas bir fo oertraut, in ©l)ren! Unb menn it>r cud>

antauft, t)ör auf meinen 9lat! 9lls Sanbmirt i>ab’

id) mas los. ©as geben fclbft Seute ju, bie mit Vorliebe

brei S^reuje hinter mir l>er machen — ©a mirb nun aber

ein ^ulldKn €>ett fällig. B u?ar nämlid) auf eine ganj

anbere 53eid)te gefaxt, borgen früt> fd>reibe id; an

beine 23raut unb l>eif$e fie als 93rubcr beines guten

Katers, als ein Uffeln, in unferet Familie mill-

Eommen. llnb hinter beinen 6d>meftern lauf nict>t

mct)r t)ert“

,,©u millft an OTaria fd;reiben? Ol), id> bante bir
!“

„3a — ja ! ift bir alfo bas £erj leichter. 3la

alfo ! llnb bas mar bet gmed ber Übung — nid)t maf)t?

— ©leib ein paar £age bei mir, Helmut!"

,,S)erjUd) gern. <£s märe mir ungeheuer peinlid)

gemefen, 37laria mitteilen ju müffert, bafc niemanb

aus ber gamilie ju uns f>ält.“

,,©u,“ ber Sllte brol)te it>nt mit bem Ringer, „über 2ln-
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fid>tcrt foll man nicht ftreiten ! Slber im Vilbe foüft bu

fein! 2Bie id> jet*t 311 bir halte, fo halte ich 311 beinergrau,

wenn bu fic nid)t behanbelft, wie fic cs perbient ! Spiel

unb Xanj finb nun für bkf> porbei, wie's einft für mich

porbei mar, nun beginnt ber ©rnft bes Sehens t — ©ib

mir bie §anb brauf, bafo bu ein Ntann fein willft!“

,,©a, Onlel !“

„So, mein lieber Sunge! Nun rniffen mir beibe,

woran mir finb miteinanber l"

* *
*

©er ©etettio gab fiel) bie größte Ntühe, aber er

tonnte nichts Nachteiliges über bie Varonin Sehrbutg

erfahren, ©ie ^errfebaften ,
bie bei ihr perfekten,

waren h»changefehen, ihr Ntann hatte bei bert ©arbe-

jägern 311 ^ferbe geftanben, bei ben pcrfchiebenften

Söohltätigteitsperanftaltungen fpielte fie feit fahren

eine mafjgcbenbe Nolle, ihre beiben ©öchter waren

in einer ber beften ©rjiehungsanftalten ©eutfchlanbs,

felbft bie ^aufleute in ber Nähe, bei benen fie ihre

©intäufe machte, fangen ihr Soblieb» gmmer fehr

liebcnswiirbig, gar nicht twdwäfig, ftets pünftlid) ihren

Verpflichtungen nachtommenb! ©ent einen unb bem
anbeten hatte fie fogar perfönüche ©efälligfeiten er-

wiefen.

©a hatte ber Nedmungsrat feufjenb in bie ©afche

gegriffen unb bie burchaus nicht geringen Soften be-

glichen. ©r teilte bas gelegentlich bem alten Nieinholb

mit. ©er aber judte bie Ndtfeln unb tat, als ob ihm

biefe Mitteilung t?crälicf) gleichgültig wäre.

Helmut fdmeb täglich an Nlaria. ©r perfdtwieg

ihr nicht, wie wenig freunblicb feine Schwefteru fich

311 feiner Verlobung ftellten. ©a 3itterten wohl ihre

Sippen, bet Unmut 30g galten auf ihrer Stirn 30.
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fammen, aber ber 6d;lufj feiner 33riefe, ber mar immer
lieb uub gut. ©ie füllte, mie feft er fid> an fie Hämmerte,

mie all feine ©ebanten bei ihr maren. Unb bas blieb

bod; bie §auptfad)e!

@8 mar oielleicht gar am beften fo ! ©a mürben

fie aufeinanber angemiefen fein ! Ol), ben Fimmel auf

©rben mollte fie ihm bereiten! Unb über 3af>r unb

£ag — nein, nicht baran benten!

©ie hatte fich an bie 93aronin gemanbt unb fie

gebeten, mit it>r 33eforgungen ju machen. Atit ber tonnte

fie ja ganj offen über ihren geller fpredjen. ©afr er fid?

in letzter Seit oon ber 93aronin jurüdgejogen t?atte,

fanb fie begreiflief), ©ie perfekte fid) in feine £age.

©er 33aronin hatte er ja juerft fein überoolles fierj aus-

gefdjüttct, feine <©<htilben gebeichtet, unb bie batte bann

5artfüt)lenb bie peinliche Angelegenheit jir ihrer Kennt-

nis gebracht !
3a, an rnen hätte fich geller benn menben

fallen? ©s u>ar hoch alles fo rafenb fchnell gegangen!

3n menigen A3od)en mürbe fie feine grau! — ©eine

grau! ADic ihr bei biefem ©cbanleti bas fjerj fchlug!

Ilnb als ber 23rief feines Ontels bei ihr eintraf, jubelte

fie laut auf, jeigte ihn ber 33aronin unb erzählte ihr

ausführlich, mie menig nett Kellers 6d;meftern fich

benommen hatten.

©ie 93aronin legte ihre §anb auf ben Arm bes

jungen Atäbd)ens. „2Bas mollen ©ie, liebe Ataria?

©er Kaftengeift mirb nie perfchminben ! ©as ift nun

einmal fo auf ber SDelt, unb niemanb tann es anbern.

A3ielleid)t ift es fogar recht gut ! — §od;gemute ©eclen

freilid) tragen in fold>cc Sage bie ©tirn hoppelt tmd)

unb lachen über bie oerrüdte ÄBelt
!
3n ber 23efdf)räntung

jeigt fid; erft ber Ateifter, fagt ein ©iebter. 3C enger

man feine Kreife jieht, um fo näher tomrnt ber Alenfch

jum Alenfchen. Alan lernt gehler ertennen unb oer-
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jetyen, man finbct ficf) mit ilmen ab. ©ei gutem ^Dillen

treten bann bie Licbtfeiten hoppelt fcfiatf £erooc.

Unb bie wärmen, ©taria ! — $d> t>ab' früher aucf> in ber

großen 28elt gelebt. ©a ja, es war ganj fd?ön, id> macf)'

gar fein ^ct>I baraus. ©ber ^erjlid) jufrieben bin

id> au4> je^t in meiner Meinen ©illa. ©3er mir paßt,

ift mir f>er5lid; willfommen, wer mir nid>t paftt, tann

bleiben, wo bet Pfeffer wäcf>ft I §>ie ilnabl>ängigfeit

ift bas fbftlidjfte ©ut, bas fiel) ber ©ienfcf) wünfeben fann.

kaufen Sie ©ott, baft unb Syrern geller bies

©ut belieben fein wirb!"

©>as waren ©3orte nad> Marias ^erjen. Sie t>ing

ficf> an ben S)als ber ftreunbin unb füfete fie.

©ber geller febrieb fie nid>ts baoon, baft fie it>rc

Sinfäufe mit bet ©aronin machte, ©s war tym nun
einmal fatal, bag er bie ©aronin batte bitten muffen,

feine ftürfptedjerin ju fein. Hnb ©rger l;atte ber gute

geller jeijt gerabe genug. ©tünblid) liefj firf> bas alles

ja aud) weit beffer jagen als fdjriftlid;. ©3enn er all

bie $oilettenprad>t fat>, würbe et es fcfwn oerftefjen,

bafe fie ben ©at unb ©efd>mad ber ©aronin ju §ilfe

genommen tjatte. —
§>ie ©aronin rieb fid) im füllen Kämmerlein ocr-

gnügt bie $änbe. Sie war eine fet>r gewanbte 5cau
>

fprad) erft mit ben Lieferanten, beoor fie mit ©taria

in ben ©efdjäften erfdnen. 3n ©erlin ift bas etwas

Alltägliches ! ©tan bewilligt gern ^rooifionen bei

namhaften ©infäufen. ©n eleganten hüten, ©oiletten,

foftbarer 2Bäfcf>e, Spieen wirb ja oiel oerbient — feljr

oiel!— llnb einen heibcnfpajj hatte fie aufjerbem babei.

§>ie Lorgnette oor ben ©ugen, mufterte fie bie ©oiletten,

bie ©laria anprobierte, wühlte in ben Spieen — unb

babei fiel ein fo erfledlid;er ©erbienft ab!

Oft l;olte fie ©laria ab, lernte ben ©cctyr.ungsrat
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fenncn unb behanbelte it>n ganj als ihresgleichen.

Oer einfache ©tann tonnte fi<±> innerlich noch f° fträuben,

er mußte hoch jugeben: bic ©aronin mar eine [char-

mante ^eou!

©Is er fic eines Oages ganj nebenbei fragte, auf

toelche 2Beifc }ie ©taria tennen gelernt, crioiberte fie

obllig ber SBahrhcit entfprccbenb: „©ts ihr liebes Fräu-

lein ©iebte 6amariterbienfte leiftete."

„6a—mariterbienfte? $a ober, ©taria?"

Oie ©aronin mehrte lacbenb ab. „©lein oerehrter

S^err ©eebnungsrat, mer mirb benn fo neugierig fein?

©un ja, ich n>eif$, 6ie haben ben größten Oeil 3hre&

Gebens in ber ^rooinj oerbracht. Oa fpiclt fich bas

^eben ganj anbers ab! 3n t>er ©Vltftabt lernt man
fich tennen, gebt aber auch toieber auseinanber ober

ficht fich toieber, menn man ©efallen aneinanber

gefunben hot!"

6ie mertte aber gut, ber ©edmungsrat hotte ©er-

bacht gcfdmpft.

Oa erhob fie ficb rafch, benn es mar fchon beffer,

bas ©efpräch mürbe nicht n>eiter ausgefponnen. „Siebe

©taria, es mirb höchfte Seit ! Kommen 6ie ! — ©bien,

§crr ©echnungsrat
!“

©uf ber 6traße febob fie ihren ©rm unter ben

©tarias. Ss lag hier eine Fallgrube im SBege, bic mufete

fchleunigft jugefebüttet merben — am beften mit etroas,

bas aber nicht perlenen burfte.

„6ie hoben alfo Sbrem ^errn Ontel nicht erjählt,

auf melche ©3eife mir uns tennen gelernt hoben?“

fragte fie.

„©ein ! ©elmicn 6ic mir es nicht übel, $rau ©aro-

nin, aber fehen 6ie, Ontel ift nun boch einmal ein

bißd>en mifotrauifeb. Oie 6cbulben Stellers liegen

ihm noch heute fd;mec auf ber ©ruft. Sr fiubet fich,
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toie ©ie fd>on anbeuteten, in bet ©rofjftabt nocf> immer

nicht jured>t. S?etn 5Bunber, bafc et mit feinem 9Hafj*

ftabe mifot! Zlnb ba er meinem fterbenben 33ater

in bie S)anb gelobt hat, über mich ju machen, fo roittert

er für mid) ©efahr, ©ittge bie Verlobung in bie 33rüd>e,

ich glaube, er toär' aud) noch t>eutc tjer^licf) fcot> barüber.

— ©a toat's alfo toohl beffer, id) fagte il>m oorläufig

nicht mehr, als unumgänglich nötig mar. ©päter toirb

oielleicht einmal eine 2lusfprad)e erfolgen.“

tiefes I>armlofc ©efchöpf ! ©cm mußten gleich bie

bummen ©ebanfen aus bem S^opf getrieben toerben!

,,©ie haben fehr recht getan, fo ju l;anbeln, liebe

9Karia! ©ie finb ein fehr fluges 9Jiäbchen ! 3Bir fönnen

ja offen miteinanber fprechen. 5öoju 3hrcm §crrn

Onfel alles auf bie 3tafe binben? ©ie finb bod; münbig

!

Sllte £eute oerftet>en fehr, fehr feiten, mit ber gugenb

ju fühlen, ©o ein alter Qunggefelle fd>on gar nid;t.

©ie toerben alle Meinigfeitsfrämer unb Nörgler.

Übrigens ift bas bie ganj gerechte ©träfe bes Rimmels,

©onft hätten biefe Seute ja gar feinen $rger, gar

feine ©orgen! — ©ie ©d>limmften finb natürlich bie,

bie ihr £eben in fleinen ©täbten, in ber ©ippeltappel-

tour bes 93eamtenftanbes oerbracht haben. gmmer
©d)ema liebe 2flaria ! — SBenn id; 3hnen alfo einen

9?at geben barf — benn 3h c §err Onfel toirb fid; fid)er

noch fehr eingehenb über 3hrcn ,©amariterbienft'

erfunbigen — fo behalten ©ie 3h Ct> Weisheit für fid> t

©s ift ja toeiter nichts babei, aber es ift nie flug im fieben,

mehr 511 fagen, als unumgänglich nötig ift. ©eshalb

braucht man nod; lange nicht 511 lügen."

©as leuchtete 97taria ein.

Zlnb als fie ihr Onfel am Slbenb in ber £at nach

bem „©amariterbienft" fragte, lachte fie ihn aus. „3a,

ich hab' mich gelegentlich einmal als ,©amariterin‘ be-
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wäl>rt — als f^rau ber fjrau! SBas ift babei? ©ic

33aronin fam baju. ©o lernten wir uns fennen ! Unb
nun bitte icf> hieb, frag nid)t wieber, benn id> fann’s

nid)t leiben, mid) in bengalifdjes Sid)t fetten ju laffen !“

©er 9te4mungsrat tniff bie 2lugen ju, fragte aber

nid)t wieber. ©s t>attc ja bod> feinen 3wed. 2tber

einen Saaten mufjte bie ©efd)id)te l>abent

* *
*

Helmut mürbe eine innere Unruhe nid)t los. (5s

jpg itm mit taufenb ftäben ju Vtaria, unb bod; bangte

ihm por bem SBieberfehen. $a, wenn ber ©ifd) ganj

rein gewefen wäre! 2lber biefe S)eimlid>teiten lafteten

febwer auf feiner ©eele. Jfujfjigtaufenb 2!tarf mären

feine Kleinigfeit! Unb bas foftete biefe Kuppelei!

— ©ine cfelt?afte ©efd;icbte! — ©tunben tarnen, in

benen er feft entfcf?loffcn war, Vtaria ebilid; bie 2Bal>r-

l?eit ju gefteben. 2lber ba tarnen immer gleich wieber

bie gweifel hinterher.

©r fpracb noch einmal mit feinem Onfcl barüber.

©er fannte bas Sehen.

„3d> fentt' beine Vraut nicht, wie foll ich bir ba

raten," fagte er. „©elbft mufet bu bie böfc ©efdnchte

in Orbnung bringen! SBenn bu ef>rlicf> mit beinern

Sjerjen an it>r hängft, ift bas allerbings eine breifad)

unangenehme Sage, ©er Slnftanb befiehlt bir ju reben.

. ©er Verftanb rät bir, ju warten, bis bu it>r bewiefen,

wie lieb bu fie f>aft. — ©as finb ©efühlsfacben. ©a
gibt es auch Vtilberungsgrünbe. 3=alls bu nämlich ben

felfenfeften Vorfat$ t?aft, beiner Vraut jeben ©tein

aus bem SBege ju räumen. gahr olfo 3» ihr, fage

if>r in einer geeigneten ©tunbe bie 2Babrt)eit, in ber

ifjr $)erj ben ©lauben an birf> hoppelt feftt>ält — nod;

ppr beiner Verheiratung !"
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©>a tjatte er fid> auf bie 93atm gefegt unb mar nad)

Berlin äurücfgefatiren. 3nt 6apo9-§otel am $riebrid,>s-

bal)nf)of tiabin et SBolmung. ©>a mar er in ilrner 37äf>e.

Slngemelbet tuitte er fid) nid)t, er mollte fie über-

rafd;en unb il;r in ber erften fjreube bes 28ieberfel>ens

bie pelle 3üal)rf)eit fagen.

Slls er — ber Slbenb mar fd)on f>ereingebrod>en

— in ©ebanten perfunten bie Jriebridiftrafje l)inauf-

giug, tmEte fid) ouf ber Söeibenbammerbrücfe ein (StocE

au feine Sdwlter feft. ©r fut>r jufammen unb bretite

fict> untpillig um.

£ad>enb ftanb ein 9?egimentsEatnerab in Sipit per

it)tn, ber Heine ©rüningen. ©t jminterte pergnügt

mit ben Singen. ,,©>a liegt man t)ier auf einer ^ät?rte,

unb tuet tr>ccf>felt an einem porbei? Helmut Uffeln!

©uten Slbenb — unb id) gratulier' bir allerbefteus

!

— £m — l>m!" ©>er Eieine S?erl fctmumjelte. „Sllfo

id; bab’ fie gefefien, beine 93raut. 9Han munEelt pon

pier Millionen. 9Bal;rfd;einlid) ift bas <Sümmd)en
nad; oben ein bißdien reid>lic^> abgerunbet, aber es

ipirb jebenfalls langen für ben tpau&bebarf! llnb gut

fietjt fie aus — alle SBetter!"

Über Uffeln Eam eine Sotenrufje. ©>er Eieine

©rüningen mar bas leid>tfinnigfte §ut>n im Regiment

unb mit bem fd;nobbrigften SKunbmerE begabt. „SBas

foll benn bas fielen?“ fragte er Ealt.

©in lautes £ad;en mar bie Slntmort. ©rüningen

l)ing fid) an Uffelns Sinn. „91a ja, bu fpajierft bod>

nod) ein bißdjen meiter norbmärts. Unb bir bie SBiirmer

aus ber 9lafe ju gieren, ift augenblictlid; mirElid) bas

^ntereffantefte für tnid;. ©laub mir’s getroft! Unb
menn bu benEft, unfereiner erfährt nid)t, mas in 23erlin

porgetjt, ba baft bu pon meinen $ät)igteiten nur eine

fcl;r fd)mact)e SJorftellung."
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„2llfo los, ©rüningen! ©8 wirb ein fd)öner

Ztnfinn zutage tommen !"

„Of)o! ©rlaube! — 3m Regiment machte man
fiel) ja feinen 33ers — tannft bir's ja benten! 2Do bu

mit einem Heineren ober größeren ^ump gegangen

i>aft, f)ängt bod) mancher anbere aud)! 6old)e £als-

abfdmeiber freuen fict> boef), wenn fie wieber ju it>rcm

9Rammon mit ben lanbläufigen Sinfen tommen ! Unb
tuet ficf> freut, beni läuft leid)t ber 93?unb über. Stufjer-

bem beine bicnftlid>c Reibung an ben S^ommanbeur,

bu feift fdmlbenfrei — na, ba weiß bod) ein gebilbeter

2Kitteleuropäcr 23efct)eibt — Xtnb wie id) neulid) fo

t>armlos wie t>eute in 8it>il bummle in ber ^riebrief)-

ftrafce, ba fei) id; brübcit auf ber anberen «Seite

fid) bie 33aronin Sebrburg oon einet febt l)übfd)en

jungen ©>ame perabfcf)ieben ! — Uffeln, man weife

ja nichts, aber man muntelt! Xlnb gar fdjwet brüdt

mid; felbft ber @d)ulben Saft! gd) alfo fd;leunigft

übet ben fjal)rbamm gewed;felt unb ber Baronin

meinen förafefufe getnad;t. 6ie ift bod) nun einmal

b'tnreifeenb liebenswürbig ! 2Dir jufammen runter

rtad; ber Seliger 6trafee, auf einen 43ufd) hinein ins

©afe Softp. ©s langte gerabe, um uns allerlei ju er-

jagen. ©in bifeeben baju geftöf)nt f>ab' id) aud)! ©s

gibt im SHenfdKnleben Slugenblide, in benen oiele Söorte

burdjaus nid)t angebracht finb — unb ausgejeictmet

t)at fie mid) oerftanben ! 2Benn fie aud) fet>r, fet)r oorfiebtig

in il)ten 2lusbrüdcn war, ict) t>örte bod) heraus, was
id) wiffen unb u>as fie fagen wollte, dämlich: oor-

tommenbenfalls l)alte id) mein fet)r reich affortiertes

Säger —

"

„©rüningen !“

„©ott, ja — lieber $erl! SKartier bod) nid>t ©nt-

rüftung! — Ob mich nun eine 3Tante gratis unb franto
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in ben §afen bet ©f?e bugfiert, ober für ©elb unb gute

9Borte bie 93aronin £ef?rburg, ein großer ilnterfd?ieb

ift bas bod? gerabe nkt?t! 33eim ©l?eftiften toirb faft

immer fo ober fo nad?gel?olfen. Söenn bie lieben Seut-

d?en immer bie 28af?rf?eit fagen wollten, bann fönnte

man ba manches ju fjören bekommen — bis ganj oben

hinauf! Unb baf$ es mitunter red?t gut ausfd?lägt, ift

bod? bas £röftüd?e an ber ©a<i?e!"

£ief f?olte Helmut Sltem. 93iel fragen f?atte feinen

©inn. tiefer ©rüningen toat ein ftucljs. ©egen ben

roar bas einzig 9ticf>tige, fcf>arf anjureiten. „3d? toill's

niefjt toiffen, toas bie 93aronin £ef>rburg gefagt l?at.

2lber eines toill id? bir fagen: $d? bin oerlobt, unb id?

ftef>e oor meiner 23raut, bie id? ef?rlicf> lieb l?abe, mit

ber ^3iftole in ber §anb, toenn es fein mujjl Xlnb id?

erfahre alles genau fo gut roie bu! 93ielleid?t nod?

oiel befferl 2llfo maef? fein langes fteberiefen — bu

wirft mir ben Siebesbienft ertoeifen unb meine 2lnfid?t

recf?t rafcf? unter bie Seute bringen — nid?t toal?r?

©o, ba ift meine £anb l Safe mict? jetjt allein meinen

SSeg roeiter gel?en, ©rüningen I Seb toofü unb lern

ein bifjdjen beffet oon ber Siebe benfen. gd? f?ab's

aud? erft lernen müffen!"

©er Heine ©rüningen mad?te ein ganj oerbutjtes

©efkf?t. „Sötte nee — fo empfinblicf?? I get? wollte

bir boef? nicf?t wef? tun! Slber id? toerbe mir beinen

SDunfd? hinter meine Ol?ren fd?reiben. 9Kan foll's

toiffen, Uffeln, toie bu benfft unb — füfüft! — 2Beifct

bu, barum beneib' id? bicf>, id? alter ©ünber! Unb id?

fag': auf 28ieberfef?en ! Mnb eine rec^t jufriebene

gufunft toünfcf?' icf? bir!"

„gd? banfe bir, ©rüningen!"

©et kleine mad?te fef?rt. Uffeln oerlangfamte

noef? feine ©ctjritte, ©t fcatte ficf>'s ja benfen fbnnen,

tsu. in. 4
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baft fid> SHaria an bic 93aronin anfcblofe. Oie mar
bod) bk (Sinnige, mit ber fic fid? übet ibn ausfpred>en

formte. 28ie peinlid) bas mar! Hub er hotte ficf> por-

genommen, tf?r bic polle 2Bal;rl>eit heute abenb zu

fagen! Sein 2Beg folltc reinlich fein! 2iber immer,

wenn er ben 33orfah gefaxt hatte, 27laria bic Söatrrtjeit

ju fagen, fam irgenb etwas bajmifdren. Oie fd>roffe

2lbweifung feiner ©efd;mifter, bas alberne ©erebe

©rüningens zerrten an feinen Heroen.

SBenn fein Onfei ihm nid>t ben S?opf leiblich gerabe

toieber auf bie Schultern gefegt J?ättc, märe if>m ganz

jämmerlich zumute gemefen. Stber ber Onfe! I?attc fid>

bie Ringer aucf> nicht perbrennen wollen, ilnb bod)

Ratten fie beibe bie Überzeugung: ©s ift unanftänbig,

mit einem folgen ©eheimnis ben 93unb fürs £eben

ju fdjliejjen! ®te 93ertröftung auf bie Sufunft mar
ja eigentlich ber reine Sct>winbel!

Söenn nur biefer Onfei 9?edmungsrat nid>t immer

fo ein mifctrauifdjes ©efid;t gemacht hätte ! Oer ein-

fache 9üann reimte fid) mit feinem gefunben 3Henfd)en-

perftanb fd>on ungefähr bie 2Bahrf>eit zufammen. Ilnb

wenn bet ihm eines £ages auf ben S^opf zufagte: „herr

p. Uffeln, biefes S?ennenlernen mar eine ganz gemeine

Kuppelei!" — was hätte er ba antworten fönnen?

Sluf einmal ftanb er por Marias hous. ftrau

$ufd;fe hotte ihn Pom ftlur aus gefehen. Sie ri§ bie

Srit auf, tnieffte unb ftrahlte.

„hett Oberleutnant ! 2lein, hetr Oberleutnant —
finb Sie mieber ba?"

„ftft bas gnäbige Fräulein zu houfe?"

„3a freilich — bas — gnäbige fjräulein is oben!"

©ilig lief er bie kreppe hinauf. 2üaria fam ihm

fchon im ^orribor entgegen unb fiel ihm um ben hals.

„Oaf$ bu mieber ba bift! Selig bin ich 1 Selig l"
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3hre SUiffe, if?rc ftrahlenben klugen — —
9tein, er tonnte fie nid>t aus allen Fimmeln reifen

!

Heute nid>t l $>as ging über feine Straft!

* *
*

§>as Aufgebot l>ing fd>on aus, unb noch immer hatte

Helmut fid> nicht entfchlieftcn tonnen, Sflatia bie oolle

98abrl?eit ju fagen. (Ss mar ein ftänbiges Sichfelbft-

betciuben, in bem er jeftt lebte. Saft er mit feiner 33raut

allein jufammen, fdjmieg bie innere Stimme faft immer.

(Sr gemann 97iaria lieber pon Sag ju Sag. (Sr, bet bas

Seben in oollen Bügen genoffen, mar ein ganj anbcret

gemorben. (Sin beffcrert tiefes taufrifdje 9Häbd>en,

bas fi<$ mit jeber ^afer feines Herjens nad> it>m feinte

— ein ©nabengefcljent Pom Fimmel mar bas! Sie

perftanben ficf> ausgejeidmet. Sattpoll rcbete bie 93raut

nie pon ber 33ergangenl>eit, alle it>re Hoffnungen

rantten fi<f> um bie gutunft. 2Bie fie ficf> freute auf bas

Sanblcben! 9Hit meid? grenjenlofem Vertrauen fie

all ihr (Smpfinben in feine Hänbe legte!

Unb er ftubierte fie liebeooll. Sr fat> bis auf ben

©runb if>res reinen H^ens. 9Haria Hatte piel nad>-

gcbact)t in ben 3at>ren ihrer 9?cife. 9üd>t in flüchtigem

©enieften, nicht bei äußerem Schein hatte fie ihre Sage

perbracht. Unb menn bie ©infamteit auch manchmal

laftenb auf ihr gelegen hüben mochte, bes Katers 2luf-

ftieg hatte ihren 93lid gemeitet. Slud) bes 33aters offene

Slugen hatte fie geerbt. Haffmannfches 93lut fanb fich

in ber SBelt überall jurecht ! Unb menn hoch bann unb

mann einmal eine abfonberlidje 2Jnfid)t bei ihr jutn

93orfchein tarn, fo lieft fie fid? millig belehren. 2lber

nicht bünblings nahm fie ^Belehrungen an — nein,

fie mollte überjeugt fein. Unb menn il;m bas gelang,

bantte fie es ihm ehrlich.
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•

3h* Stellet mufrte fchon auf bem ^often fein, benn

ihr fd>arfer Verftanb Heg ein Ermatten nicht auftom-

men — fo lange fie allein maren. Grfdjien aber ihr

OnEel auf ber 93ilbfläd)e, ftodte bas Gefpräch ftets,

obgleich ber Sleclmungsrat Eaum einmal bas Söort

birett an Uffeln richtete. 2luf fragen antrporteie er

Eurj, aber höflich« 3lie blieb er lange mit bem 23raut-

paar äufammen.

Sluf Uffeln laftete feine Slnmefenheit immer mie

ein ftummer Vormurf. ©et alte, einfache SHann

traute ihm nicht, aber er fagte es nicht. 2lud> SHaria

gegenüber nicht. ©ie machte ibm mieberholt Vormütfe,

rpenn ihr geller nicht ba tpar.

,,©u fönnteft fd>on allmählich ein bifjehen freunb-

Ucher roerben!"

©a fah ber Slechnungsrat feine dichte finfter an.

„£etr p. Uffeln Eennt meine 2lnfict>t. Gr tpürbe es gar

nicht perftehen, tpenn ich anbers märe. Unb ich benE’

aud) nicht im Graume baran, mein Verhalten ju änbern.

Söenn ich fcfjtDcigc, fo tue ich bas, meil Sieben gar

leinen «Sinn hat, bu lägt heute unb morgen hoch nicht

pon ihm!"

„Stie unb nimmermehr 1"

,,©as follte mich nur ehrlich freuen — oorausgefetjt

bie 3uEunft entmidelt fleh fo, toie bu fie bit mün-

feheft.“

SHaria lachte erft hell auf, bann aber tourbe fie

ernft. ,,©u mu&t hoch herausfühlen, »ie peinlich er

bein Verhalten empfinbetl"

„Natürlich tu' ich bas! Gs ift mir fogar lieb. Gr

foll nicht oergeffen, baf? ich aud) noch ba bin, toenn ctroa

alle 6tränge reifen füllten."

SJtaria mar oiel 311 glüdlich, als bafj fie bie Vor-

haltungen ihres OnEels auf bie ©auer ernft nahm.
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©ie rebete bann überf<$menglid> oon tyrem gellet

unb feinen planen.

©et 9ted>nungsrat fniff nur bic Sippen jufammen
unb 50g fid> möglich halb in fein Signier jutüd.

2Dar Uffeln allein, fo »erflog ber Kaufet immer

fefjt rafcf). ©ein ©emiffen mahnte if>n : ©ei et>rüd>

!

©ei ef>rlicf) ! ©ann fd?alt et fief) felbft, faftte bie beften

©ntfd>lüffe unb führte fie bocf> ni<$t aus, menn SHatia

if>m um ben §als fiel.

©einet 2Beißf>eit lebtet ©cf>lufe trat: 9tur nod) menige

£age, bann ift 22taria ganj mein, bann fommt bie grafte

©tunbe, bann fiftt mit bet 9?ed;nungßtat nid;t mcf)t

auf bem Staden!
*

¥

©et hod^eitßtag !am Ijeran. $n ganj Keinem

Greife füllte er gefeiert merben. ©a fjatte Uffeln ben

erften £anj mit SHatia. ©ie toollte butdjauß, baft bie

93atonin eingelaben mürbe.

„gellet, bas finb mit if>r einfach fefjutbig! Hnfet

©lüd oerbanten mir bod) eingentlicf) il>r t Hnb mie bu

nid>t ba matft, f>at fie fiel) meiner fo furchtbar lieb

angenommen !"

©a bift er bie 8äl>ne jufammen. ©aß tarn oon ber

elenben ©cf>lappl>eit. 2Bie füllte er es SKatia beut-

Ucf> machen, baft bie 93aronin bie allerletzte mar, bie

er ficf> an feinem ^üd^jeitßtag l>erbeimünfd;te? ©anj
neroüß machte ilm bet ©ebanfe.

,,©ie mirb ja gar nid>t tommen mollen, SHaria!“

„SBarum benn nicf>t? SBenn id? fie bitte, mir gibt

fie feinen S?orb ! — Überhaupt, maß f>aft bu eigentlich

gegen fie? 3f>r feib bod) früher immer gut greunb

gemefen!“

„Sta jal ©aß fefjon, aber —

“
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„Qtichts oon ,aber‘ t 2Bit fahren heute nachmittag

hinaus ju ihr. ©ein Onfel, mein öntel — es ift hoch

gar ju wenig! ©o lieb id; bid) habe, geller, meine

S)ochjeit&fciec hab’ i<h nur anbers oorgeftellt! ©ie

einzige 93itte mujjt bu mir fchon erfüllen !“

©as burfte nicht fein! ©iefem £ug unb £rug

auf folche SBeife noch bie $rone auffetjen, märe er-

bärmlich gewefen ! itnb bie 93aronin märe gefominen

!

©d>on um ihm ju seigen, baf$ fie ficf> oon ihm nicht an

bie SBanb brüefen liefe.

„SBeifet bu," fagte er, „mir ift biefes gurfchauftellen

peinlid;
! geh hab' bir bas bod; fd,>on gefagt! 23cfonbers,

weil meine ©efchmifter nicht tommen. ©ie 23aronin er-

jählt's brühwarm im Regiment herum unb —

“

©a warf SItaria ben S^opf in ben 9Zadcn, bie 9töte

fdjofe ihr ins ©efid>t. ,,©as hätteft bu mir nid;t fagen

fallen — bas nicht l"

Bum erften 9Hale fah er tränen in ihren 2lugen. 3hm
ging ber 93erftanb burch. Ohne ein weiteres 2Bort ju

fagen, lief er fort, warf fich in ein Slutomobil unb fuhr

jur 23aronin nach betn ©runewalb hinaus*

©ie frifche £uft tat ihm gut, machte ihm ben S^opf

tlar. 2llfo bevitfeh gerebet mit biefer ftrau!

©ie empfing ihn tühl unb bat ihn mit einer läffigen

^anbbewegung, spta^ ju nehmen.

©a tarnen ihm bie 2Sortc wie aus ber <pftole ge-

fdjoffen aus bem 9Hunbe. „ftrau 93aronin, meine 23raut

mochte ©ie bei unferer ^ochjeitsfeier fehenl ©afe

mir bas peinlich ift unter ben nun einmal obwaltenben

Hinftänben, tonnen ©ie fich benten! $ch bitte ©ie,

eine etwaige ©inlabung freunblich, aber beftimmt abju-

lehnen. ©rüttbe laffen fich ja finben.“

©ie 23aronin machte ein fchr hochmütiges ©efid>t,

bann fagte fie ruhig: „Natürlich laffen fich bie finben I
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©antbarteit ift entfchieben nicfjt 3h*° ftarte Seite,

$3ett p. Uffeln! Raffen wir alfo bie Angelegenheit

tein gcfchäftlich auf. 3d? werbe perteifen — unter bet

93orausfet}ung, Sie löfen bereits f>eute nachmittag

fünf Uhr bie A3ed;fel ein. 3n bet Sage baju finb Sie ja.“

Seine Raufte trampften fid> jufammen, fd;wer ging

ihm ber Atem. „®s fei — 3=tau ©aroninl Um fünf

Uhr!"

§>ann ging er. 8u ftufj lief cc 00111 ©cunewalb

bis jur 93ehrenftraf}e, h°b pon ber 93ant bas ©elb ab,

nahm nun ein Auto unb betrat pünftlich um fünf

llhr bie Heine 93üla wieber.

2koor er [ich in ben Salon begab, rieb er fich immer
toieber bie Stirn. Sein Oentoermögen roar wie ge-

lähmt. AMe toar bas alles gemein — Imnbsgemein

!

Zlnb ju §aufe weinte fich Alaria bie Augen rot!

Sächclnb öffnete bas Oienftmäbchen bie £üt jurn

Salon. §>a rifj er fid> aufammen.

Stehenb empfing ihn bie 53aronin. Sie neigte

auf feinen ©ruf} nur flüchtig ben $opf unb fagte ge-

fchaftsmäfeig: „^ch hatte 3hnon gefügt, allein perbiene

id> bas ©elb nid;t! ©a, nebenan, in bem Simmcr,

in bem Sie fich uertobt haben, finb bie, mit benen ich

ju teilen habe, fjier finb porläufig jwei A3e<hfel über

jmanjigtaufenb Alarf. Alfo ich bitte erft einmal um
biefe Summe!“

Alit jitternber $anb jog Uffeln einen bieten Um-
fchlag, ber fünfzig £aufenbmartfchcine enthielt, aus

ber 33rufttafd;e unb legte jwanjig biefer braunen

Scheine auf ben Snfch.

S)ie 93aronin raffte fie jufammen, gab ihm bie

2öed>fel unb perfchwanb im Aebenjimmer.

Uffeln mufjte fich fe^en. §>as 93lut braufte ihm in

ben Ohren, bas gimtner tanjte por feinen Augen.
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SBle jämmerlich) bas mar! 52Die entfeljlich jämmer-

lich!

§>le 33aronin tarn toieber, brachte einen 2Bed>fel

über jehntaujenb 2Hart unb oerjehtoanb oon neuem,

nad>bem fie bas ©elb erhalten hotte. llnb bann prüfen*

tierte fie bie beiben lebten 9Be<hfcl über jtoanjig-

taujenb SHarf unb (topfte biejes ©elb läjjig in ihre

S)anbtaj<he.

„Somit roäre biejes ©efd)äft erlcbigt, $err o. Uffeln

!

Sbtettt 2öun}4>e gcmäfj toerbe id) morgen früh auf

einige £age oerreifen. — fieben Sie toohl!“

©r taumelte jur Sür hinaus, fetzte jich in bas

toartenbe Automobil unb fu|>r nad; feinem fjotel.

£eute tonnte er SItaria nid>t mehr jprechen — bas ging

über feine $?caft. $n feinem ©ehirn jammerte bas

53lut, bas ©enid fchmerjte ihn. ©r toufete nur eines,

bafj er ein crbärmlid)cr S?erl u>ar, ber nid>t einmal

fo oiel 92lut hotte unb fo oiel ^raft, feiner 53raut stoei

Sage oor ber fjod^eit bie oolle 2Baf)rl;eit 5U fagen. —
§>ct 9tcd)nungsrat tat, als tounbere er fid> gar nicht,

bafj Uffeln heute bei Sifd) fehlte, ©r fragte auch gor

nicht, fah nur oon Seit ju Seit flüchtig feine 9tid)te

an. §>ie fafj toie oerfteinert ba unb fagte auch tein Söort.

2Ufo hotte es einen horten Sufammenftoß gegeben

— jtoei Sage oor ber ^odjjeit ! ©s toürbe fchon alles

fo tommen, toie er fid>'s gebacht hotte. Slber um
©ottes toillen nicht teben! 23on felbft mufete 9ftaria

ber SHunb überfliegen!

2lls er abenbs oon feinem §>ätnmerfd>oppcn juni

Slbcnbbrot nad> fjaufe tarn, fagte ihm bas 9Häbd;en, baft

fiel? bas gnäbige fträulein 3U 93ett gelegt höbe, benn fie

fühle (ich nicht toof>l. 5>o niefte ber alte 9Kann nur.

*
*
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Oie brei Kupplerinnen feierten bei ber Baronin

bas gute ©efd;äft mit einer ^(afd>e Seit.

Oie Vertraute ber Kartenlegerin fagte ju ben

Batfud;enben an biefem Sage jtuifd^cn oiet unb

fieben: „fjrau Sfobrorosh) toirb fe^r bebauern. Slbet

fie ift ju einer ^rinsefjin befohlen! Xlnb u>ie lange

im Calais bie Siijung bauert, oermag icf) nid)t an-

jugeben. Bielleid)t roarten Sie? Ober tommen Sie

toieber?"

Seife fpraef) fo bie Bertraute, ober mit ber größten

©elaffenljeit. ©erabe als toären folcfje „Befehle"

burdjaus nichts Seltenes!

* *
*

2lm näd;ften borgen mit ber erften ^oft befam

Btaria einen ©rief if>res Bräutigams. Sie rifj ben

Hmfdjlag auf, it>re ^3ulfe flogen, il>r Sltem ftodte.

©r fcf>rieb:

„Bleine Blatia!

©ente nicf>t, id> toäre geftern abenb nid;t gern ju

bir getommen. 2lber id) tonnte nicf>t. 3d) mufjte nod)

etmas in Orbnung bringen, bas mid) entfe^lid) mit-

genommen t)at. ©as lag mir fd)on immer in ben ©lie-

bem. ©esl>alb l;at geftern unfere 2lusfpra4>c übet bie

©inlabung ber Baronin fo unerfreulich geenbet. So
burfte icf> nidjt oon ©ir gef)<m, wie id) es getan — bas

oerjeif) mir. ilnb rüf>t, bitte, in ber nad>ften nicht

an ben geftrigen Sag. Oie Stunbe toirb tomtnen,

in bet id) ©it Sluftlärung geben werbe. ©laub an

meine innige Siebe, Blaria! Bertrau mir! ©rinnere

©id), tt>as ich ©einem Ontel gefagt: SBorte finb nichts

— Säten alles! Hm elf bin ich bei ©ir.

gellet."

Blarias Sippen gitterten, ©in paar Sränen rannen
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ifrre SDangen Irinab. Sie badrle nid;t an ftd>, nid;t an

bie ^ränfung, bie ifer geller jugefügt. Sie bad;te nur

an if>n unb feine Sorgen. Sie wollte gar nid;t wiffen,

was bas für eine ©cfd>id>te war. ©ie lag por il;rcr Seit.

98enn nur bie Sutunft il;r gehörte! gl?r ganj allein 1

lim bie galt es ju tämpfen, fie fid> ju erobern! Sllfo

ben geftrigen £ag pergeben — unb gartj pergeffen.

2Ber fid> im Seben in ben Sd;atten ftellte, ftatt fid> oon

bec Sonne wärmen ju laffen, ber war bod) ein 9larr!

— borgen würbe fie fehle grau! Seine grau!

©a würbe ifrre Stirn wieber glatt. ©en Schwamm
mit taltem 28affer brüefte fie immer wieber ins ©efidrt.

©et Ontel burfte teine perweinten 2lugen fet>en, unb

ilrr geller erft reefjt nidrt.

S3eim grülrftüd war fie in befter Stimmung, ©er
9lecfrnungsrat wufete niefjt, was er benten follte. (Sine

grage lag auf feinen Sippen, aber er brängte fie jurücf.

^3ünttl!d> um elf Xifrr tarn geller. (Sr wollte fid?

entfcfmlbigen. Sie perfdrlofe feinen 2ftunb mit ilrren

Sippen unb fcfnittelte itrnt IrerjUdr beibc S)änbe.

3Tief atmete er auf. 28ie gut, wie oerftänbig feine

97iaria war!

2lm 2Zadrmittag frolte er feinen Ontcl pom Stettiner

23afrnlrof ab. ©er natrin audr 2Bot>nung im Sapop-
£otel. geller teilte ilrm mit, bafe er OTaria nodr nichts

gefagt trabe, bie ^ropifion pon fünfjigtaufenb 22latl

fei injwifdren an bie 93aronin gejault.

©er alte Sjerr 50g bie Sdrultcrn frodr. „ga, mein

3unge, eigentlich ift es redrt überflüffig, bafe bu mir bas

auf bie 9lafe binbeft. 9ta, nun weife idr's. Sdrirn ift

bas alles burdraus nidrt. 93licf bu jefet nur nod; por-

wärts ! ©u triegft ein §eibengelb in bie Sjanb. 9Hit bem
wirtfdrafte pernünftig — unb fei fparfam. (Sines ©ages

mufe beine grau biefes ©elb mit gins unb Sinfesjinfen
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flurüdhaben. ©as fatm ein gahrjehnt unb länget bauern.

Aber bas mufe bit einfach bet Anftanb befehlen, Unb
mit bet 2öal>rl>eü halte nid;t eu>ig hinter bem 93erge.

©u »eif}t, ich bin fein Splitterrichter. S>ir ftetjt für

bein bisheriges 6cl>»eigen ein einziger Alilbetungs-

grunb jur 6eite. 2Benn nänilicf> bas »at>r ift, »as
bu mir gejagt t>aft: bafc bu fie aufrichtig liebftl"

„SBahrhaftig, Ontel, fo ift es!"

,,©as bleibt bie §auptfad;e, bas »eitere finbet fich

fd;on 1"

©er Onfel fd>tug auch gleich eine fefte 53tüde jum
^crjen feiner neuen dichte. ©r füfjte fie fofoct bei feinem

Eintritt auf beibe AJangen unb fagte ehrlich :
„©et Bunge

»ar mitunter ein ©unichtgut. Aber ©ourage hat er

Im Seibe — er hat's ja be»iefen ! llnb ehrlich lieb hat

er bid). ©arauf fommt's an. £alt ihn feft an ber S?anbate,

Aiaria
!

3cf> bin ein Uffeln, fenn inid) in meinem 33lute

aus. Söenn »ir erft einmal am ©enid gepadt »erben

mit 33erftänbnis, bann »erben »ir ganj brauchbare

Aienfchenfinber. ©ie Augen offen, oertrauensooll in

bie gufunft geblidt — unb »enn ber lange 53urf<he

einmal nicht gut tut, einfach an mid; gefd;rieben,

bann lomm' ich unb fahr' »ie ein ©onner»ctter über

ihn h«i — ©u »irft morgen eine Uffeln, unb ich bin

ber Altefte bes ©efchlechtes l ©ie Uffeln »aren immer
ritterlid; gegen ihre grauen, ber 3unge foll feine Aus-

nahme mad;en, barauf foll er mir jeljt bie^janb geben l“

geller tat cs fofort. Aiarias Augen glänjten.

©as »aren SBorte, bie fie oerftanb. Seicht »urbe ihr's

ums £erj. 6ie hatte oor biefem Sufammentreffen

hoch et»as Angft gehabt.

„3<h habe grenjenlofes Vertrauen ju il;ml" fagte

fie einfad;.

„9ied)t fo ! ©as ift bie erfte SJorausfetjung J“ Unb
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bann manbte fid> £etr p. Uffeln an ben 9ted>nungsrat

unb begrüßte ilm mit einem fjerjfjaften hänbebrud.

„greu mtd) feljrl 3öirfüd>! gd> meifj es, gl>E per-,

ftorbener 23ruber f>at gi>nen fein einziges SUnb anper-

traut ! Unb erbaut finb ©ie pon bet 2Bal)l gf)ter 2Zid>te

bisher gerabe nicf>t! 9tun, bie Sugenb gel>t eben il>re

eigenen 2Bege — unb bas ift ein geid;en pon Straft,

pon ©efunb^eit, herr 9tcd)nungsrat hoffmann t 2flag

fie fid> burd^beifcen, u>ie mir uns burdjgebiffen f>aben V*

©er 9?edmungsrat perbeugte fic^> ftumin. Sr

t>atte bas ©efüfd, fjetr p. Uffeln machte &u piele Söorte.

Ss mochte pielleid)t an ben abfonberlidjen 23erf>ält-

niffen liegen. 3t>n t?olte man nid>t aus feiner 9teferpe

f>eraus ! Sr mattete rut>ig ab, mas bie gufunft brachte,

unb I)ielt fid) bie hänbe frei! —
8u Pieren perbrad>te man ben ^olterabenb. gu

Pieren fuhr man am näcfjften borgen auf bas ©tanbes-

amt.* gu Pieren jur $ircf>e. 9tur tpenige 9Henfd)en

Ratten Sutritt erhalten, unter biefen grau SUifd>fe

mit it>rem Slnton unb ben Ambern. ©ie gute grau

muffte fid; immer mieber bie tränen aus ben Slugen

tupfen unb bas £afcf>entud> auf ben 9Runb preffen.

Unb als fie nad> ber feierlichen hanblung mit if>rer

gamilie bas ©ottesl>aus perlaffen, fagte fie ju iljrem

langen, lageren 2lnton: „Söenn bat ber olle hoffmann
erlebt hätte 1 ©0 'ne hod^eit! Sa, ja, ja, ba macf)t

man fid) }o 'ne gehanten l"

©er braoe Slnton machte fid> allerbings aud) „fo 'ne

gebanten". Stber bie batten eine ganj anbere 9tid>tung.

©er herr 9?ed)nungsrat 30g je^t tjinauf in bie leere

halbe Stage im brüten ©todmert. 93Sit gräulein OTatie-

d;en mar immer ein gutes Slustommen gemefen.

2Benn ber herr 9ted;nungsrat einmal reichlich gepoltert

hatte, bann roar man pertrauenspoll ju gräulein 9Harie-

Digitized by Google



ö Stotnan oon £orft ©obcmec. 61

d>en gelaufen. Oie batte ben 6d;aben immer einju-

renfen gewußt, Oas bürte nun auf! ünb auch bie

oielen Trinfgelbet Irrten auf!

€5eine $tau brachte ihn bureb einen gelinben Süppen-

ftofe auf bie angefebnittene grage jurüd. „91a alfo,

Slnton, mat meenfte ju bie fjoebaeit ! ©rft tommt er an

in Uniform! Un nu bei bie ^odjjeit in 5rad! lln

feen eenjiget Offizier oons 9?ejimentl ®t bat en

£afen, bie gefd)icf>te
!“

Slnton SSufcbfe lachte. „Oat is boeb Mar mie bide

Tinte
!
§ätt et fonft bat ftreilein 9Hatiecben jenommen?

Sott bemalte! — Oat is 'ne Schiebung 1“

„Slnton
!"

Oie föufcbfen blieb fteben, if>rc breite Vruft roogte.

Oie gräfjlicbften ©ebanfen fdmffen it>r bli^artig bur<b

ben S?opf. „Ou—u, meenfte bat mitflicb?"

„91u ja bod> ! Oat meent bod> jeber, ber bie Sjocbjeit

jefeben bat!“

Oa mürbe bie tebfelige Stau ßufcbfe fpracblos.

Vermutungen fdjoffen bureb ibt fjitn, Vermutungen
unb Überlegungen, bie oon ber SBabrbeit gar nicht fo

roeit entfernt toaren. —
Oben in bet £offmannfd>en SBobnung folgte bas

0=efteffen. ©in Stofj Telegramme toaren gefommen.

Von Uffelns Scbmeftern, oom Regiment, oon ben

Äinbern oon Uffelns Onfel. Slber nur oon ben leiteten

toaren fie belieb abgefafot. Von SHatias ftreunbinnen

aus bet ©enfer V^nfion batten auch ein paar tele-

graphiert — aber recht !übl.

SHaria machte fid> feine ©ebanfen. 9tun mar fie

fein! Kellers S*au! Silles anbere mar ja fo gleich-

gültig !

©leicb nach bem Sffen oerabfd;iebete ficb bas junge

^Jaar. Sie mollten beute noch nach Seipjig fahren.
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Son ba über 9Künd)cn an bie obcritalienifd)cn Seen
unb an bic Siriera.

SIs fie bas §aus rcrlaffen Ratten, fd>lug bet alte

Uffeln bie Seine übereinanber, lernte fiel) in feinem

Seffel jurüct, blies ben Saucf» feiner gigarre rot ficf>

f>in unb fagte: „Stein lieber $err Secfmungsrat,

fdjmeifjen 6ie mid> je^t 'raus? Ober barf id; nod>

ein Stünbdjen bei 3lmen bleiben? Stein gug gel>t

nämlicf) erft fpät.“

„Sbet bitte
!
gd> freue mid>, trenn Sie fid> in meiner

©efellfctyaft u?of>l füllen, £err p. Uffeln!“

©s flang nid>t übertrieben fteunblid), fo f>bflicf> bie

SBorte auef) gewählt traten.

Sber trenn es barauf anfam, I>atte ber alte Uffeln

ein bides ftell. „Slfo — id> möchte mid) ausfpredjen,

roit Stenn ju Stenn.“

,,©as l)ab' id) mir gebaefrt.“

„Sa fdten, §err Sedmungsrat ! Sun finb fie über

alle Serge. Hub Sie filmen l)icr, benfen an bas ©elbbnis,

bas Sie Syrern rerftrrbenen Stüber gegeben fmben.

Sonberlid) trol>l ift gtjnen nid>t. gd) fann bas per-

ftet?en. — ©er Teufel aud>, jufeben ntüffen, trie

einem bas aus ber $anb tpäd>ft, tras man tmten unb

fd)üt}en foll!“

„Sie t)abcn ganj recf>t! Sei bem ©ebanten tritb

tnir’s übel.“

„©as tjeifot, <£ie glauben iticf>t, bafo bie ©l>e galten

trirb?" .

„$d) glaub' es ganj unb gar nid>t."

„Stet unfdjtrer jit erraten, S^ert Sedmungsrat. —
Sbet n>as f)ilft es, läfct man ben S?opf tjängen. Sein

gar nid>ts! — Stenn Helmuts Sorfa^ ernftlid) ift

— unb crnftlicf) bat ben mein Seffe — 3l)re Sid;te

glüdlicf» ju machen —, fo muf} man einen biden Strid)
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unter manchen unerfreulichen Soften jiehen, trenn

matt ihm nicht ben 92tut aus ber $anb {plagen will.“

„Syab’ ich bas riclleicbt getan?“

„9Hcht birett. — Urlauben ©ie mir, ghnen bas an

bem einen 33cifpiel Har ju machen, bas jwifdjen unfeten

Familien gegeben ift. ©s trerben noch böfe ©tunben

tommen, benn bie jungen Seutchen fitjen rorläufig

jtrifchen swei ©tühlen. 9luf ber einen ©eite fehr gute

gefellfchaftliche 93esiehungen, benn ben ©arbefaralleric-

offijier aieht man nicht jugleid) mit bem 9tod aus, auf

ber anberen ©eite großer 9?eid;tum — in ber jweiten

©enerationt ©>a gehört auf beiben ©eiten oiel £att

baju, ben regten Ausgleich ju finben. ünb trenn bie

beiben nun einmal ben Ausgleich nicht finben — ein

Söunber trär’s boch nicht, benn trir finb alle 92tenfd>en

mit ©chträchen unb fehlem — bann mu| jemanb ba

fein, ber fagt: 3h* habt euch burchaus heiraten trollen,

nun finbet euch auch ineinanber! — Übrigens eine

ehrliche ftrage ! ©lauben ©ie, mein lieber S)err 9?ed;-

nungsrat, trenn es in biefer ©he einmal hart auf hart

jugehen follte, 3hcc tarne ju Shnen?"

„3ch triirs hoffen."

„llnb ich fage 3hnen: nie unb nimmermehr! ©ie

trirb fid; freuen, offen gegen ©ie ju fein, treil ©ie

fich immer fehr jurüdhaltenb gejeigt haben, ©ie wirb

mit $ug unb 9?ed>t folgern: Ontel $onrab lieft mir

ja boch nur bie fieriten!"

„Ob ich bas täte, weif} ich nicht, ©s tarne bo<$ fehr

auf ben Slnlaj} an."

„Bngegeben ! — 9Um rüde ich aber mit einer 23itte

an ©ie heraus: Kommt ber ©ag unb wenbet fich 3hre

dichte an ©ie, fcf)iden ©ie mir ein Telegramm, unb

ich fei}' ntid; fofort auf bie 33al>n unb erfdjeine. SFir

beibe werben bann ben rernünftigen 2lusglcid; fchon
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finben. ©lauben 6ie um ©ottes millcn nicht, id> liefe

burcf) bid unb bünn mit meinem Steffen l"

©ec Stechnungsrat überlegte lange. „Schön," fagte

ec enblid>, „fo fei es l 3<h bin nicht feige. Slber tritt

ein folchet ftall ein, möchte ich allein nicf>t richten l"

* *
*

©ie ^odjjeitsreije überftieg noch alle ©Wartungen
Sftarias. Sie mar empfänglich für lanbf<haftlid>e

Schönheiten. ©ie ftahrt über ben 23renner, bie Sllpen,

bie obcritalienijchen Seen — entjüdenbt Itnb mie

brollig fie ju erjagten oerftanb l Sachen feilte ihr geller,

fich freuen über feine junge fjraul

llnb er tat es. Überglüdlich mar auch er. §ier

lachte ber Frühling, bie STtanbelbäume blühten, Slrm

in Slrm fchritten fie bur<h bas gefegnete Sanb.

©ann ging es meiter an bie Stioiera, nach Stijja,

^ochfaifen mar ! ©legante ©efpanne unb Sluto, 2'oiletten

gab's ju fehen, bie Vermögen barftellten. ©ec Reichtum

aller Sänbcr unb 3onen gab fich hier ein Stcllbid)ein.

geller traf 23ctannte aus 23erlin. §iec mar neutraler

23oben. ©c ftellte alfo feine fj^u einigen ©amen oor.

SHan afj jufammen unb fanb halb bie junge grau ganj

ceijcnb.

©s mar merlmürbig, mie gut fich SHaria in ber

gtofjen SBelt jurechtfanb. Stach menigen 6tunben

fchienen bie $)errf<haften ganj oergeffen ju hüben, bafj

fie bie Stafe gerümpft, als man erjählt hotte, Uffeln

habe fich einen ©olboogcl aus bem Storben 23crlins

getapert. Sttan begriff ihn je^t. Stun ja, menn ihm bas

SDaffer bis jurn §als geftanben, bann hie& es eben:

^gegriffen 1 22tand>er, ber auch hotte jugreifen müffen,

mar nicht fo gut gefahren.

Statürlich machte man auch gemeinfchaftliche Slus-
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flüge nad> ben ©pielfälen in 2Konte ©arlo. $od)ftaplet

unb ^albweltbamen fafeen an bcn 9?oulettetifd)en

jwifdjen ^rinjeffinnen unb ©yjellenjen. S>ie ©ier

glühte in pielet 2lugen.

2Hatia machte biefes Treiben großen ©pafc. ©ie

tiefe ficf> pon geller ©elb geben — ganje breitjunbert

ftranfen. ©ie t>atte ©lüd unb gewann in einet ©tunbe

taufenb gcanten.

„0o, nun fpiet bu enblicf) aucf> einmalt“ fagte fie

ftratüenb ju Helmut,

5>od> ec lernte ab, büeb Gintec feinet ftrau fielen.

„0o ein folibec Sftannt" fagte 2Haria jur ©räfin

£o£enf>aus, bie neben it>r fafj.

§>ie juette abet nut bie 2ld>feln, fefete unb ffefete

— unb perlor.

$>a erfwb fiel) 93latia. „feilet, fjeute fdjlemmen

witt ©auet petbientes ©elb — nkf)t waljt?“

©ie la<f>te fo ftöf>li<# unb unbetümmert, bajj netPöfe

$öpfe unwillig aufful)ten.

2tls fie abet einige £age fpätec fünfliunbert ftcanten

in einet tjalben ©tunbe perloten liatte, ftanb fie auf,

längte ficf> in ben 2ltm tyres geller unb meinte,

bie ganje ©pieletei fei eine SHimmfjeit.

*
*

3n §>eutfd>lanb tarn nun aucf> bet 3=cüt>ling ins

Äanb. gellet wat je$t öfters fel>c jerftceut. 9Iiatia

merfte es unb fragte it>n, was et fjabe. polten jogen

fi<^ auf feinet ©tirn jufammen. ©ein ©ewiffen tiefe

tym teine 2tuf>e meljr. ©nblicf) t>ättc et bocl> eljrlicf)

teben fallen 1 2lber bas ging immer nod> über feine

Straft. 33isf>et t>atte et nur ben ‘•prinjgemaljl gefpielt.

<£cft mufcte et ityc burd> 2ltbeit beweifen, baf$ et willens

war, für feine 5*au aucl> bas tägliche 23rot ju petbienen.

1914. III. 5
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„27taria, id) felme mid> nad> 23efd)äftigung ! 34>

I>ab' meine — of>, id> meifc, aber um ben ©ienft

f>ab' icf) mid> nie gebrüeft. ©rfpat' mir piele SBorte.

toill bir bemeifen, baf$ id> aud) arbeiten tann.“

©ie tüfcte feine £anb, bepor er cs tünbern tonnte.

„§>u braucht bas bod) nur ju Jagen, fjeller, bann ge-

fd)ief>t es. 33eftimme bie 9lbreife. 2Bät>le unfere Hei-

mat. 2Bo bu bift, ift ja meine ganje SBelti"

$>iefes Vertrauen, biefes grenjenlofe Vertrauen!

Unb er ftanb ba mit feiner ©d>ulb ! mürgte ilnn in

ber ftef)le. ©ie fat) ben inneren S?ampf, ber ficf> auf

feinem ©efid)t abfpiegelte. ©>a überfdjüttete fie ii?n

mit Hüffen, jagte it>m taufenb liebe 2öorte.

„$>u meifjt,“ Jagte er, ficf> freimadjenb, „id) bin

mit meinem Ontel im 93riefpertet>r geblieben. ©r

geniest einen ausgezeichneten 9?uf als fianbmirt. 3d>

l>ab' ilm gebeten, ficf> für uns umjufeljen. ©t f>at’s

getan. 3n Düringen ift ein ©ut oertäuflicf), bas er

mir empfiehlt. SBollen mir es befidjtigen?“

©ie tlatfcf>te in bie S)änbe unb tanjte im

herum. „Natürlich! — geller, mann fahren mir?“

„SSenn bir's recht ift — morgen!"

„borgen ! borgen !"

©in Rubeln mar's, mit bem fie bie 2tad>rid>t auf-

nahm.
* *

„©ifenach!“ riefen bie ©chaffner. „©ifenach!“

3Raria unb geller ftiegen aus, Ratten eine l)albe

©tunbe 2lufentf>alt, bann ging es mit einer ©eiten-

bahn hinein in ben ©Düringer SBalb. 2lm fjenfter fafcen

bie beiben unb blidten in bie £anbfd>aft hinaus, bie

ihre Heimat merben follte. kleine Dörfer, f)ie unb ba

ein maffiges ^abritgebäube, fteile, malbbebedte |)änge
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unb fd;roffe Kuppen. Steif tag noch auf ben £öhen
im erften SItorgenfcheine. 3ti ben Sälern toühlte ber

‘•Pflug burd) rotbraune (Erbe. Stuf ben 93üfd>en tag

ber erfte grüne $auch, an ben SDalbränbern gab es noch

einjelne ©chneerefte, benn es mar ein ftrenger Söinter

burd> §>eutfd)lanbs ©auen gezogen.

©ine fc|>acfe Kuroe, ber 8ug oerlangfamte bie

5at>rt unb Ijielt oor einem freunblidjen, aus ©anbftein

erbauten Meinen 93afmi>of. $>er ©d>affner rijj bie

Süte auf. ©in alter, oornetjmer £err, in einen ^elj

gefüllt, trat tjeran, einen Wiener hinter fi<$.

„33aron Sieben^!“ ftellte er ficf> oor.

2Han Rüttelte fich bie £änbe, ber ©iener nahm
bas ©epäd, oor bem 93at?nt)of ftanb ein ©efpann,

ber Kutfdjer falutierte.

©>urd; ein ©>orf ging bie ftal>tt, bann hinein in

ein enges Sal, neben ber £anbftraf$e fprang ein SBilb-

bad> übet grofte ©teine, t)ie unb ba burch Söehre

abgefperrt, um SItühlen ju treiben, ©in frifcher SBinb

Rüttelte bie Sannen, ©in toürjiger ©>uft lag in ber

£uft.

„Siteine gnäbige $rau/‘ fagte ber 93aron Sieben^

beforgt, „frieren ©ie auch nicht? §>er Hnterfdjieb ift

grofj — tpcidje Stioieraluft unb f>ier fräftiges beutfdjes,

noch fel>r frifrijes SBalbesraufchen !"

Sltarias Slugen glänjten. ©ie fror nicht. ©s toar

if>r ja fo toarm ums ^erj l ©>iefe Stuhe nach bem Sti^aer

haften unb Sreiben tat ihr u?ot>l. toar's, als

ftrede bie Heimat ihre ftarten Slrme nach ihr aus.

„herrlich ift's l;ier
!

£errlid> l
M

rief fie. — „$>u" —
fie hielt intern SItanne bie §anb l>in — „nicht toahr?“

Uffeln nidte nur. ©r toar auch ganj benommen.

#ier bie S)änbe rühren bürfen als unabhängiger SItann,

fich fein fieben einrichten, toie es einem pafete, feinem
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9?tenfchen mehr 9?ecf)enfchaft oblegen müffen ob feinet

herzigen Qrou — es mufjte herrlich fein!

„gellet — ba oben !" SKaria ftcedte bie $anb aus.

„Es ift meine 23urg, gnäbige grau," fagte bet 33aron

ernft.

2luf einer 33ergtuppe ftanb ein tto^iget 23au, ge-

lehnt oon einem £utme, bie OTorgenfonne fpiegelte

fi4> in ben genfterfd;eiben, in Serpentinen toonb fid> eine

8ufdi>rtftraf}e empor. Qm <Sd>citt gingen bie <$ferbe.

Sreitäftige Qid>ten befebatteten ben nod; ftellenmeife

gefrorenen 2Beg. Eine fdjarfe 93iegung nach rechts

führte an ben biden dauern entlang nach bet 9iüd-

feite. ©a behnten fid? toeite Söirtfdjaftshofe, ein ©orf

lag unten in einem Sattel, meit ftredten fiel) bie gelber

über bas wellige £anb, in bet gerne ftiegen blaubunftige

28älbet auf.

©ec 2?aron mies auf fie. „©er 9tennfteig, gnäbige

grau — bie SRarlfdjeibe jmifchen Düringen unb

graulen, llnb ba linfs rüdtoärts bie SBartburg!

Düringen, bas ,t>olbe £anb‘, liegt in feiner Schönheit

hier 311 Ql)ren güfjen! Es ift immer fchön — unter

Schnee unb Eis mie unter Sotmenglanj t"

Über eine Sugbrüde polterten S}ufe unb 2Bagen-

räber in einen oon Säulen getragenen 93orbau. ©er
SBagen hielt oot ber Empfangshalle, bie oon Oberlicht

erhellt mürbe. Qagbtrophäen grüßten oon ben eichen-

getäfelten Söänben, mohlige Söärme umfing bie 2ln-

fommenben.

99lada las halblaut ben Spruch, bet in altbeutfcf>en

93ud>ftaben grofj in bas Eichengetäfel eingebrannt mar:

Sei u>ct bu bift

Hub nit »erjag!

©as Qähnlein tyodp —
SÖic's tommen mag!
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„®& ift etn alter, guter Sptucf) oon bet SBartburg,"

fagte ber 93aron ernft. „S<$> l>abe in ber lebten S^t

fefjr oft oor tym geftanben!"

*
*

Sn bem großen Saale liefe 23aron fiiebenfe feinen

©äften bas ftrütjftücf oorfefeen.

2Us ber Wiener fid> entfernt Iwtte, fagte er: „§>ie

£errfd>aften toerbcn oon ber langen Steife abgefpannt

fein. S<*> f)offe, (Sie bleiben ein paar Sage bei mir

— ganj glcid), ob es ju einem 2lbfd;lufe tommt ober

nid>t ! — *)err Ontcl f>at Sfmen ja fd>on bas Stötigfte

gefdnieben, §err o. Uffeln. S4> möchte es nur nocf>

ergänzen. 34> oertaufe nur, toeil mein einziger Sofm
fid; ber 33eroirtfct>aftung bes ©utes nid)t toibmen toill.

©8 tut mir leib, aber id) tann es oerfteljen. Sr ift mit

ad>tunbbreifeig Sagten bereits SHajor im ©rofeen ©ene-

ralftabe, f>at alfo nad) njenfd>lid>em ©rmeffen eine glän-

jenbe £aufbaf>n oor fid;. §>ie neue Seit pod)t au<f>

in unferen Springer SBälbern an bie Pforten. §eute

tann niemanb mel)r jtoeien Herren bienen. 3d> f>ab'

fner aucf) meine Stot. — 33itte, tommen bie §crrfd>aftcn

mit an bas $enfter! — §>a, fel?cn Sie bie ©ffcn?

©ie roten ©cbäube ba unten? — 5>as SMuoert

©rnfttjall! $>as jiefjt bie Arbeiter an fid>. Slls oor

jelm Sagten bie erften Spuren ausgegeben tourben,

toollte teincr fid> beteiligen, toer's aber fd;liefelid> bod;

getan l>at, ift ein reifer SRann getoorben. 3d> l>ab'

leiber nid>t mit jugegriffen. §>ie Sd)lufefolgerung?

Sftan mufe es fef>t oerfte^en, mit ben Arbeitern umju-
gel>en, fonft laufen fie baoon. 5>as tann natürlid)

nur ber §err, ber ftänbig auf bet 93urg toolmt. Sie

fel>en, icf) mad?e Simen nichts oor! Hub ba meine Sage

gejault finb — id> leibe ftart an Slrtericnocrtaltung —
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möchte id> bas ©ut oor meinem tobe noch in per-

trauenswürbigen §änben wiffen. TUir bas Erbbe-

gräbnis will id> behalten unb auch ba ruhen neben

meiner grau. ©eorbnete Buchführung ift Port>anben,

bas ©ut wirft eine reelle Berjinfung ab nach meinet

Bteisforberung , ein tatfräftiger 92tann tann nod>

manche Quellen erfchliefeen. Übrigens fteigt ber SBert

bes ^oljes pon Saht ju 3<*hr* 3$ fcf?lagc alfo por,

wir befid)tigen alles in Buhe unb bitten bann, falls

Gie ernftliche Slbfichten haben, £err p. Hffeln, 3h**n

£ertn Onfel als Gadwerftänbiger ju tommen.“

©)rei tage fuhren Btaria unb geller über bie gelber,

burcf) bie 2Sälber, befict>tigten Gtälle, Gcheunen unb

bie Burg, fafjen übet ben Büchern — unb bann rebete

Üffeln lange mit feiner grau unter Pier Slugen.

„geller, greif ju!" fagte bie.

,,©>ein ©elb ift es, Btaria!“

„S)ier |>aft bu Slrbeit — t>ier ift's wunberfd)ön !"

„2lber bie Berjinfung ift nicht übertrieben."

,,©>as ift fie bod) überhaupt nicht in ber £anbwirt-

fcf>aft
!" Gie fah es ihm an, wie gern er jufaffen würbe.

©>a fprang fie auf feinen Gehöft, legte ihre 2Bange auf

feine Gdjulter, wie fie es fo gerne tat. „$)ier bleiben

wir — wir beibe!“

§>a atmete er tief auf. „2llfo gut! telegraphieren

wir an Ontel!“

©ine 2Bocf>e fpäter befaßen Btaria unb gellet

©ut unb Burg S^langerobe. Gie übernahmen pon Baron
Sieben^ einen großen teil ber 9Bohnungseinrid>tung.

£>ie junge grau war felig. ©s foftete jwar nod) oiel

©elb, bie Burg „gemütlich" ju machen, als aber in

ben tälern bie Obftbäume blühten, bie liefern ihre

hellgrünen ^erjen auffeftten, war alles in befter

Orbnung.
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geller redte bie Slrme 5ur 6eite. SBar bas ein

föftliches £eben! SDie Slrbeit rief, feine junge f^rau

fonb fiel) fchnell in bie Rührung bes Haushaltes. ©un
hiefj es rechnen— oerbienen ! ©r gütete fich, ben Leuten

Slnorbnungen ju geben, bie er nicht oortjer genau mit

bem 3nfpeftor ober ^örfter burd>gefprocf>en fjatte,

am Slbenb mufjte Um ber ©edmungsführer in bie ©e~

heimniffe ber hoppelten ©uchführung eintoeihen. SHaria

fafc babei mit glänjenben Slugen unb roten ©aden.

Hatte fie ettoas nicht begriffen, fragte fie fo lange,

bis es if>r flar getoorben toar.

Sjeller mahnte fie oft, fich nicht juoiel jujumuten.

§>ann tadjte fie it>n aus.

„3d> bin eine Sjoffmann! SDir oertragen eine

tüchtige Portion l Unb aufeerbem macht mir's bod)

einen §eibenfpafjt §>u, fühlfi bu bid> auch toohl in

S^langerobe — bei mir?“

©>a fd>lof$ er ©taria nach folgen fragen immer
in feine Sirme unb fagte nichts. Ocnn unb toann,

roenn er auf feinem prächtigen ©olbfud;s burch bie

SBälber ritt, melbete fid> freilich bas ©etoiffen. — Sich

toas, bas toar ja Hnfinnl SBarum ©taria bas He*3

fchtoer machen? 6ie toar ja fo oernünftig, brachte

nie mehr bas ©efpräd) auf bie ©aronin, unb bie ©riefe,

bie fie an ihren Ontel fdnieb, gab fie ihm ftets ju lefen.

Slllmählich toürbe ber fchon auch „oernünftig“ toerben.

©r anttoortete in ber ©at immer fehr freunblich, oergafj

nie einen ©rufj an ihn mitjufenben. ©tef)E tonnte

unb toollte er oorläufig gar nicht oerlangcn.

3hm toar auch jefjt ber $opf reichlich ooll. ©r trug

fich mit allerlei ©rojetten, aber er hütete fich, fchon

jetjt bamit hewusjurüden. ©or allen ©ingen toar es

nötig, bap er fich mit feinen Slrbeitern gut ftellte, §>ie

^alitoerte tourben ertoeitert, brausten neue Kräfte.
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£kfen ihm ferne Saglöhner unb SBalbarbeiter weg,

war's eine böfe ©efchid>te. ©r hatte es bod) präd)tig

oerftanben im Regiment, mit feinen Leuten fertig

311 werben, warum follte it>m bas nid)t aud; t)ier ge-

lingen? (Sie hatten es bocf> aud) recht gut bei ibml

8u ben fleinen Käufern gehörten ©arteten, ein Stücf

ftelb war einem jeben jur eigenen 93ewirtfd)aftung

übergeben, ein paar Schweine hatte jebe Emilie im
Stall, Seifig burften fie fiel) aus bem Töalbe Idolen, aber

freilief), ber33arlohn war auf ben S^aliwerten oiel ^öl)er.

©inige gingen benn aud), aber bic anberen blieben,

unb balb tlopften anbere an unb fragten bei ihm
wieber um Tlrbeit nacf>.

©in paar 23efud)e hatten fie aud; fd)on in ber 2tad>-

barfd)aft gemacht — beim ftaatlidjen Oberfbrfter,

beim ©eneralbirettor bes SMiwertes ©rnfthall, einigen

©utsbefitjern, mit benen Uffeln bei einer lanbwirt-

fd)aftlid)en Tkreinsfitjung befannt geworben war.

Tiber ber T3ertef)r würbe nicht rege. ftrühjahrsbeftellung,

Heuernte brachten Tlrbeit in S)ülle unb ftülle.

§>ie langen Sage tarnen ins fianb, ber loggen oer-

färbte fiel). §>ent ftrengen TBinter war ein l)ei^er Som-
mer gefolgt. TKaria fafj am Tlbenb gern oben auf

bem breiten Surm unb bliefte über bas £anb, wenn
bie Sonne unterging. Sd;arf l)ob fid> bie TBartburg

oom Stimmet ab, aus ben Dörfern in ben Sälern

ftieg blauer, bünner 9?aud> auf.

©a oben würbe ihr immer bas $etj ganj weit.

TBas war bas für ein t)errlid>es Sebenl ©iefe fd)öne

33efitjung unb il;r guter, fleißiger, braungebrannter

geller ! — ©ut war ber erfte ^eufdmitt geborgen, unb

bie gelber ftanben ganj prächtig. §>ie T3iehpreife fnelten

fid) auf ber £öl>e. Schon im erften Qafjre würbe

cs eine annehmbare 93erjinfung bes Kapitals ergeben.
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£brte fic feinen eiligen Schritt auf bet £urmtreppe,

bann fchob fie ben 5?opf oor, wartete auf fein 2luf-

taud>en unb ftreefte ihm beibe £änbe jurn Empfang
entgegen. §>ann berichtete er, was an biefem Nach-

mittag gef<het>en fei, oerfchwieg it>r auch Unannehm-
lichkeiten nicht. 2lber et lachte über fie.

„SBenn nicht mal ein ^inberniö tarne, über bae man
wegfetjen müfete, gäbe hoch bas ganje Seben feinen

Spafj 1" fagte er. „3<h bin noch auf ganj anbere $>inge

gefaxt. Unb im Söinter, wenn bie Slrbeit nicht brängt,

werbe ich ein paar Borlefungen bei ber ftorftatabemie

in ®ifena<h belegen, bie mir oon Nutzen fein fbnnen.

®6 ift ja nur ein S?at}cnfprung hinüber!"

Niaria beftärtte ihn in feinem Borhaben.

Unb flammten bann unten im ^aliwert bie großen

eleftrifchen Bogenlampen auf, fchüttelte geller bie

$auft unb lachte. „Ot)ot Nteine Seute fliegen nicht

ju euch, n>ie bie Ntotten ins Sicht. Sin paar l)ab'

ich f<hon wiehert <£s werben noch anbere fomment
Ntit eud; ba unten werb’ ich f<hon fertigt ©ao ift

gefunbe S^onfurrenj, Ntariat §>a fjeifet'ö nur, bie

Ohren fteif galten t SBas ba fd;wad; ift, bao mufj fallen,

was ba ftart ift, bas mufj fteigen t — Oie ba unten finb

ja ftarf, aber wir auch — wir auch!"

28ie gut ihr folcf>e Söorte taten! —
2llö geller wenige £age fpäter abettbö wieber einmal

jum £urm hinauftletterte, fafj Ntaria bleich unb in

Oecfen gehüllt auf ihrem Stuhle, ein mübes Säbeln
um bie Sippen.

„Um Rimmels willen, was ift bir benn?"

„2öa& foll mir fein, geller? — Selig bin ich!"

Oa oerftanb er. ßr lag neben ihr auf ben S^nien,

fügte ihre §änbe.

„Ou, bu, but — 3ft bas ein Sebent — Nteine
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SHaria! Steine OTaria!" Ztnb bann fprang er auf

unb nat>m tyren S^opf in feine feften £änbe: „28ütter-

4>en ! $>u 2Rüttercf>en 1
"

*
*

3n ben SBälbern fd>rie ber £irfd). §>ie erflen S^erbft-

nebel jogen über bas £anb. £5>ic ©rnte war jurn

größten <Teil gut geborgen.

2lus ber 93urg Jtlangcrobe wid) ber €onnenfd)ein

nict)t. geller frntte eine ftatme anfertigen taffen mit

bem Hffelnfcfjen 5öappen barauf — auf blauem ©runbe

ein gotbenes $üllf)orn.

„Sftatia, bie jiefc' id) jum erften 92tale auf, wenn
mir 311 britt finb!"

„§>as t>at aber nod) lange Seit!"

„9ta ja, aber id) freu' mid) fjeute id)on barauf

toie ein S^inb auf 2Beit>nad)ten l"

„3n ein paar £agen werbe id) bld) jum erften

92tale ocrlaffen!"

©t machte ein langes ©efid)t.

®ie lact>te oerlegen. ,,3d) mufj bocf> bie 93abp-

ausftattung beforgen — in 33erlin. Unb bas toill icf>

allein maefjen.“

©>a melbete fief) bas fcf>led>te ©ewiffen wieber.

923at)rfd>einli<f> nal)m fie bie 93aronin ju if>ren ©in-

täufen mit. ©>ie f>atte jwar nie etwas oon fid> tjören

laffen, 37taria mürbe aber in il>rem großen ©lüde

ficf>er nicf>t nad)träglicf) fein.

,,©u, id) !äm' fet>r gern mit!"

Gie wehrte lad;enb ab. ,,©>abei l)abt it>r Scanner

gar nichts ju fudjen ! — Unb bafc id) bir's nur offen

fage, icf) mitl jmifd)en bir unb meinem Ontel enblid)

ein befferes 93erf)ältnis (>erftellen. — 23ielleicf)t bring'

id) ilm mit!"
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©a fagtc er nichts meiter. 2lm liebsten mar et mit

feinet THaria allein, aber if>t SBunfcl) mar begreiflid).

*
*

3m £otel 23riftol in 33erlin naljm fie 9Bot)nung.

©ie erfte (Stage in intern fjaufe, in bet fie mit il>rem

Ontel gelebt, mar oermietet morben. ©ie $ufd)fe

tnidfte unb freute fid? unbänbig, als fie it>rc junge Herrin

plötjlicf) oor fiel) fteben faf>.

„9tee, jnäbige grau, ©e fef>en jerabe fo aus, ab
menn alle ©age ©onnbag mär' l 9Iu ja, bei bet oiele

3db 1"

„Unb bem guten Tftann, ^cau ^ufd)tel"

,,©at freit mid> janj befonbers," fagte fie fo ernft

unb mürbig, bafj SHaria laut lad>en mufjte.

3f)t Ontel mar ju S)aufe. ©ie t>attc fiel) nicf>t ange-

melbet. 95on tyrem ©lüd erjagte fie il)m, oon Kellers

Steift unb Umfictjt.

©er 9tecf>nungsrat fagte nichts.

©a mürbe 2Hatia enetgifcf). „3f)t müfjt nun enblid)

euren ^rieben machen !“

„©ein THann unb id), Tflaäa, finb aus oerfcfjiebenen

SBelten. 3<$ bin if)m bantbar, menn er bid> glüdlid)

mad>t, fag tym bas, mit einem fd)i>nen ©ruft. 9Bir aber

merben uns immer am beften oertragen, menn einige

fjunbert Kilometer jmifeben uns liegen."

,,©o oiele braudjen's bod) nict)t ju fein, Ontelt"

,,©u oerftef)ft micf> fd)on! — 3<*, mie lange bleibft

bu benn? 3<$ fwbc manche gefcf)äftlicf)e Slngetegenl)eit

mit bir &u befpredjen."

©aoon mollte fie aber nidjts l)ören. ,,©u erlebigft

bocf> alles munberfdjön! 3Bät' id) nicht gefommen,
l)ätte es aud) gef>en müffen. borgen gibt geller eine

3agb auf £irfd>e, ba l)ab' id) mid) aus bem ©taube
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gemalt, Übermorgen fahr' icf> nachmittags jurücf,

ba bin ich gegen Atitternacht mieber 311 $aufe.“

Alaria ging balb mieber fort — etmas ärgerlich. 6ie

begriff es gor nicht, bafj fie es ausgehalten hatte, jahre-

lang mit ihrem Ontel 5ufammen ju mofmen. Unb toer

nid>t nett mit ihrem geller mar, ber mochte bleiben,

roo ber Pfeffer roächftl

®ie nahm fich ein Automobil unb machte ihre

23cforgungen. ©5 maren eine ganje Alenge, aber in

einigen 6tunben h^ttc fie es hoch crlebigt.

$>en Abenb perbrachte fie allein im $otel. 6 ie

mar abgefpannt. Onlel heiterte fie hoch nicht auf.

Unb als fie mach in ihrem 23ett lag, fchofc ihr mit einem

97tale ber ©ebanle burch ben Kopf: ,,©eh morgen

jur ftrau ©lobromstp. SBenn cs geller auch nicht fagt,

er münfeht fich hoch einen jungen l Unb ich natürlich

auch! borgen fannft bu hoch noch nicht nach £oufe

fahren. 2Bic fähe bas benn aus, menn bu in bie 3agb-
gefellfchaft hineinhagelteft? ! Alfo— bas mirb gemacht t“

Unb ganj früh wollte fie hingehen, menn Jämmerlich

fchon jemanb ba mar. —
ftrau ©tobromstp mufcte fofort, mas bie ©lode

gefchlagen, als Alaria eintrat. ©>as ©lüd ftrahlte ja

aus ben Augen ber jungen ftrau.

ftreunbliäm reichte ihr bie Kartenlegerin bie §anb.

„©uten borgen ! ©uten borgen ! 6 ie einmal mieber-

jufehen, freut mich hetjlicfm. Aun, ift alles fo einge-

troffen, mie ich es Shncn porausgefagt höbe?“

„Alles, 0rau ©tobromsfp!“

„6 ie fehen, feine Aiämtigteit mu| cs mit ben Karten

fchon haben. 2Bie gerne fagt man ben Alcnfämen Ange-

nehmes !" ©in ©cufjer folgte, „Seiber famt man bas

nicht gar ju oft

!

Aber nehmen ®ie hoch, bitte, <33lat}
!"

5>ie fämlaue ftrau fonnte fich benlen, mas Alaria
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77n Kcmum pon $orft 33obcmer.

tDtffcn tpolltc, aber fie fragte nicf>t. 3^ mufjte man
felbft tommen 1

„Segen Sie mir bie harten, bitte — bitte!“

§>a griff ftrau Stobrorootp läcj>elnb ju ben harten,

mifd>te fie unb fat> bie glü<fücf>e, junge ftrau läcf>ctnb

an. ©in ()übfd)er 93erbienft mürbe ba toieber für fie

abfallen

!

Saftig ^ob Qflaria breimat nad) fid> ju ab.

ftrau Sfobtotosfp legte bie oier 9teil>en ju je acf>t

harten.

,,Of) ! Of> t — 9lber nein ! ©>a gratulier' id> befteno

!

Sie finb in gefegneten Hmftänben. Ttun ja, bas ift

ber SBelt Sauf. Unb 3t>»*n Sttann f>aben Sie ganj

ungeheuer lieb — er Sie allerbinge aud)!“

3Karia lächelte oerlegen, jagte aber nichts.

3llfo es ftimmte ! Sd>toer ju erraten toar bas nid>t

getoefen. ©in 9ftann roünfcfjt fid> faft immer juerft

einen jungen. Unb I>at bie ftrau if>ren 97lann lieb,

jo t>offt fie natürlich, bafj fid> feine 2öünfd)e auc£ er-

füllen.

„Ttun, ein Sofrn toirb anfommen!“
„3cuu Stobromotp !"

„Qticfjt toal>r — ba jubeln Sie ! Sie finb überhaupt

ein beneibenstoerteo ©lüdstinb! £ab' id; redjt ober

nid>t? — 9ia ja, unb icf> freu’ mid> aud> oon ^erjen."

Sie fcf>ob bie harten burcf>einanber. ,,©o ift genug

für l>eute ! $>as l>aben Sie bod) toiffen toollen — nid;t

toafjr?"

„3a! Slber nun möchte id) nod) ettoas toiffen!

3m ©runctoalb toolrnt eine 23aronin Seljrburg. 93ei

ber l>ab' id) burd) einen gufall meinen TKann tennen

gelernt, er mufe fiel) mit ber 33aronin oerjümt Ijaben.

©>ie (Srünbe toüfjte id) gern."

$rau Stobrotostp faltete bie £änbe über bie harten
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unb fat) SHaria treuherzig an. „SBarum tpollen 6ie

benn bie tpiffen? ©as hat bod) gar feinen 6inn!

Kommt ettpas Unangenehmes jum 33orfd;ein, regen

6ie {ich nur auf. 3« Syrern Suftanbe mu| bas per-

mieben werben. 3<h> tpenigftens geb' mich baju nicf>t

her 1“

2Haria bat aufs neue, aber bie Kartenlegerin fcfmttelte

energifch ben Kopf.

„3öas finb 6ie für ein tomifd)es SBenfdjenfinb t

SBarurn tpollen 6ie in alle ©eheimniffe einbringen?

$>ie £auptfad)e bleibt bod), bafj 6ie mit gi)rem Spanne

glüctlid) leben l Silles anbere ift ganz gleichgültig.

Renten 6ie benn, Sttännet tramen, toenn fie erft oer-

heicatet finb, alle ihre ©eheimniffe oor ihren grauen

aus? 5>a rpären fie fchön bummt Söahtfcheinlich

toirb ihm biefe 33atonin irgenbtpie tattlos getommen

fein. Vielleicht tpeig fie eine längft erlebigte fiiebes-

gefchichte 3hccö SHannes. Xlnb er mochte natürlich

nicht, bafj 6ie bie erfahren. 6ie finb bo<h eine oer-

nünftige grau! ©r hat bie ©efchi<$te jebenfalls längft

übertounben — unb bas bleibt bie ^auptfache!“

Sftatia h‘*M bas für burd>aus nicht unmöglich.

Stuf ben ©ebanfen hätte fie eigentlich allein tommen
tonnen. „6ie haben recht, grau 6tobrou?stp. 6o uürb

es fchon fein. 3<h a>ü( auch fid;er nid;t roieber neu-

gierig fein. Slbieu
!"

©in £unbertmartfd)ein tnifterte in ber £anb ber

Kartenlegerin. „Unb toenn 6ie recht behalten haben

— mit bem jungen, fomm' id; auch noch einmal

ipieber 1“

* *
¥

Slm 6tammtifch hatte ber Stedmungsrat erzählt,

bafc feine 3tid)te nach Verlin getommen fei, um 33e-
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fotgungen ju machen. ©ec „£ett ©enetal" hätte

namentlich ben Stauch feinet 8ig«i*e in bie £uft

geblafen. Sein So t>n unb auch ec felbft n>acen noch

toütenb, bafj ihnen bec ©olboogel entgangen coat.

Sie Ratten beibe getn bec jungen $tau Knüppel

jtoifchen bie 93eine getootfen. Vielleicht bot fich nun

eine ©elegenheit.

©ec alte SHeinholb fcagte ganj fjacmlos, too bie

gnäbige $cau benn toohne, betam Slustunft unb oet-

Hcb bie Stammtifchcunbe fefjt balb, benn ec f>abe

noch ein bcingenbes ©efcf>äft abjumicfeln.

8u ^aufe fe^te ec fid) fofoct mit bem ©eteftio

28adecnagel in Vetbinbung. Votläufig fagte ec feinem

Sohne noch nichts baoon. Ztnb wenn it>n bie Schnüffelei

hunbect £alec toftete, et wollte ben ©ingen auf ben

©cunb gehen!

©ie junge fjcau toütbe bie Seute fchon auffuchen,

bie bamals bie ©efd>ichte juftanbe gebcacht hatten!

Hnb wenn oon bet 23atonin Sehcbutg Nachteiliges

nicht ju ecfahcen getoefen wat, fo fpcach bas butchaus

nicht gegen feine Vecmutung, fonbecn nuc bafüt,

baf* bie 93atonin mit allen #unben gehest toac unb

^intectücen hätte, in bie einjubtingen fehc fchtoec

fein mufjte.
(&otlfe(}uti0 folßt.)
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Öerühmtc und merkwürdige

ßrürfenbouten.

Don tt. ^ollinger.

mit 10 ÖUdern. ^ (nad>4ru<f ©erbeten.)

Qfif^enn man cs unternimmt, unter ben p'telen

STaufenben oon 93rüdenbauten
,

bie über ben

ganjen bewohnten ©rbball jerftreut finb, eine tleine

Slnjahl befonbets bemertensrocrter tjerausjugreifen,

fo jiemt es fid? mohl, nicfjt mit bem ©röfjten unb 3m-
pofanteften, fonbern mit bem 6d>önften ben Anfang ju

machen. Sine $fthetit bcs 23tüdenbaues ift aüetbings

noch nicht getrieben morben, unb über ben ©efchmad

ift nicht au ftreiten. 60 mag es recht u?ot)l auch £eute

geben, bie in einer tüfm fonftruierten eifernen §änge-

brücte mit beängftigenb luftigem Sräger- unb ©itter-

n>ert nicht nur bas Stoctfmäfjigfte, fonbern aud> bas

Sdjönftc fet>en, toas ficf> oon 52tenfd)ent>änben auf

biefem ©ebiete fd>affcn läfjt. Slbct man barf bann

noch niemals ben ©anale ©ranbe 93encbigs Ijinauf-

gefahten fein, um ihrer Meinung beipflid)ten ju

tonnen. $>enn allen ©uspenfion- unb SKanhattan-

93ribges jum £rotj toirb ber gar nid>t gigantifd>e,

toeber burd> fd>tr>inbelnbe £öt)e, nod> burd> fonftige

ungeheuerliche Stbmeffungen oerblüffenbe ^3onte bi

9tialto vermutlich auch noch &en Kinbem unferer Sntel
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als bie anmutigfte aller 93rüden gelten, fo toie er fdjon

unseren llrgrofooätern bafür gegolten l>at.

©ie alte £agunenjtabt ift ja auef) fonft nid)t arm

an fmbfdjen, burcf) 3ierlid)feit unb ©efälligteit aus-

gejeidmeten 53rüden; benn bie runb 150 Kanäle

©ic 9tialtobrücfe in 95enebig.

jtoifcfjen ben 117 3nfeld>en, auf benen 93enebig erbaut

ift, toerben ja oon nicf>t toeniger als 378 93rüden über-

fpannt. 2lber bet ‘ponte bi Otialto, ben Slntonio ba

^J3onte in ben ftaljren 1588 bis 1592 erbaute, ift bod)

unumftritten bie fdjönfte oon allen, unb obrootjl er

niefjt meljr als 48 Bieter lang unb 22 9fteter breit ift,

ftellt er bo<$ aud>, rein teefmifet) betrad;tet, eine für

i9u. m. 6
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82 95etüfcmte unb mectujürbige Srüdenbautcn. O

bie Seit feinet Sntftehung fcfjt achtungswerte fieiftung

bat. Denn bie reijenben Slrtaben ruhen auf einem

einzigen SHarmotbogen pon 28 9tteter Spannung unb

7,5 Olteter S)öhe, ein ftunftftüd bes 93rüdenbaus, bas

bamals noch nicht ju ben alltäglichen Dingen ge-

hörte.

33on ben anbeten SBrüdcn bet rühm- unb etinne-

tungsteichen 33enejia pflegt bem fremben 33efucher

nur noch eine in bet Stinncrung ju bleiben, ber <$onte

bei Sofpiri nämlich, bie pielberufene, immer nur mit

leifem (Srfchauern betrachtete Seufjerbrüde, bie pon

bem oberen Stodwerf bes Dogenpalaftes über einen

fd;malen S?anal ju bem alten ^riminalgefängnis hin-

übergeht. Sie ftammt aus bem ftahte 1597 unb bürfte

bei bem befonberen Sharatter ber beiben ©ebäube,

bie fie miteinanber perbinbet, ihren ominöfen Flamen

Sahrhunberte hinburch wahrlich nicht mit Unrecht ge-

führt hoben.

33on {einerlei poetifchem ober hU^rifchem 9?eij

umwoben, aber unleugbar butch eine befonbere Schön-

heit ber formen unb ber 33erhältniffe ausgejeictmet

ift bie weltberühmte Dowetbrüde in fionbon, bie bie

beiben £l>cmfeufer perbinbet unb mit ihren (wh^n,

fchlanten ^feilertürmen einen überaus charatterifti-

fehen unb einbrudspollen 8ug in bas Stabtbilb bringt.

Sie würbe in ben fahren 1886 bis 1894 pon Sir

fjorace gones unb SBolfe 93arr9 erbaut unb ift mit

ben Anfahrten nicht weniger als 805 97teter lang.

33on ihren brei Öffnungen finb bie ben Ufern junächft-

gelegenen je 82 Slteter weit, mit §ängebrüden, bie

mittlere 61 931eter weit, mit einer Fahrbahn, bie auf-

getlappt werben !ann, um ben Schiffen bie Durch-

fahrt ju geftatten. 3n ber §öt)e bes pierten Stod-

werts ber auf ben beiben mächtigen Pfeilern errichteten
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§>ie 6cufjerbrü<fe in 93cnebig.

£ürme, 42,5 9fteter über betn S)od)t»afferfpiegel, be-

finbet jid; bie für ben ftufjgängerocrfc^r beftimmte

93rücfe, bk beim Sluftlappen ober 9tieberlaffen ber

unteren $af?rbaljn nict)t in 9Hitleibenfd;aft gejogen
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tpirb, unb ju bet man innerhalb ber £ürme auf kreppen

ober unter 93enüt$ung oon Stufjügen gelangt.
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$ür ben Stmerifcmer gibt es, tr>enn oon mert-

toütbigen 93rüc!enbauten bie 9tebe ift, natüclid? nichts

5>ic

Stoofloner

unb

bic

32tanbattanbrücfc,

bic

Stctp

?Jprl

mit

£ong

3&tanb

»crbinbcn.
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SHertamrbigeres, ©eroaltigeres unb herrlicheres als bic

ungeheuren (Sifentonftruttionen, mit benen er ben oer-

fehrsreidjen (Saft ftioer überfpannt hot, um bie Qnfel

©rüde über ben g^ufj Columbia bei ©ancouoer (2lmerifa).

Manhattan, auf ber firf? bas eigentliche 21eu> ?)ort erhebt,

mit ber 23orftabt 93rootlpn auf Song ftslanb 5U oerbin-

ben. 3n ber £at finb ja auch bic in 93etrad)t tommenben

Slbtneffungen gewaltig genug, unb unfere Aufnahme,

auf ber fotoohl bie 93rootlpner wie bie 911anhattan-

brücfc fid;tbar ift, fann faum eine oöllig jutreffcnbe

53orftellung oon ber ungeheuren höhe unb Sänge ber

beiben eigenartigen 33rüdenbauten erweden. $>ie in

ben fahren 1869 bis 1883 oon Johann Döbling unb
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feinem 0oi>n Söaffjtngton Döbling erbaute 53rootlpn-

brüefe f>at an 93autoften nicht tpeniget als bas ftattlkhe

6ümmd)en pon 15 Millionen S>ollar perfcf)lungcn.

0ie ijt 1826 911eter lang, 26 Oftcter breit unb 41 9Hetcc

über bem ftlutftanbe bcs Saft Olipcr erhoben. S^if^cn
ben beiben riefigen 0tcinpfeilern, bie 83 Bieter hoch

finb unb in 13,5 bejiehungstpeife 24 9Ileter tief pet-

anterten 0enltaften ruhen, behnt fid? bie eigentliche

$>ie ©alatabrüefe in ßonftantinopel, bie ßtambul mit ^era
perbinbet.

©rücfenbahn in einer Sänge non 486 Bieter. 0ie

tpirb pan Pier fechsehnjölligen, an jebem <5nbe in

26 000 Shibitmeter SHauerrpert befeftigten ©rahtfeilen



88 93erüj?mte unb mertoütbige 53rüdenbauten.

getragen unb bietet 91aum für jtoei 93afmgeleife, jwei

ftahrftrafeen mit elettrifcfjen 23atmen unb einen breiten

ftufcweg. <$)ie gaf)l berer, bie bie 33rüde benützen,

®ie ©rüde bei $>jd>ulfa, oon rufjijcben unb perfif<ben Soften
bewacht.

!annnad> potgenommenen gelungen auf einen £ages-

burd>fdmitt oon 115 000 5nenfd>en gefd;ät$t toerben.

91ur wenig wohlfeiler ftellte ficf> ber 23au ber 1901

begonnenen unb 1910 pollenbeten 2Kanhattanbrücfe,

bie nur einen S^oftenaufwanb oon 14 Millionen ©ollar

erforberte. 6ie ift ganj aus ©tafd, 3017 921eter lang,

37 OHeter breit unb 41 Oftcter fwd) mit 448 OHeter 2lb-

ftanb äwifchen ben 122 Tlteter hoben ‘Pfeilern. Über
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90 SBerütmitc un6 mcrfmürbige Sörüdcnbautcn.

fie {>intocg gehen Pier Hochbahn- unb Pier ©trafcen-

bahngeleife, jroei g=a^rftca^cn unb jtpei SBege für

Fußgänger.

(Sine anbete, bur<h ihre ungeheure Sänge be-

mcrtensroerte ameritanifche Stüde ift bie auf unfetem

Silbe ©. 86 unebergegebene fteinerne Sogenbrüde, bie

bei Sancouper, bet ^auptftabt bet tanabijchen ^ropinj

Sritifb Solumbia, übet ben ©olumbiaflufe führt. ©ie

i)t 3200 Steter lang, unb bie Sautoften betrugen ettpa

ad>t Stillionen Start, obtoohl man bei bet S)erftellung

bes Sautperts teinerlei foftfpielige Südjichten auf

Schönheit unb ©efälligteit nahm.

Qn jenen betpegtcn Sagen ber jüngften Sergangen-

f>eit, ba man anfing, für bie Sicherheit ber (Europäer

in bem pon feinblichen feeren bcbrohten J?onftanti-

nopcl ju fürchten, rneil man an eine ©ntfeffelung bes

mufelmännijchen Fanatismus glaubte — in jenen

Sagen mar auch pon einer jeitmciligen Slbjperrung

ber ©alatabrüde burd> Sruppcn bie Scbe. Unb es

rnirb unjere Sefer barum interefjieren, bieje Srüde,

bie mit pollem Secht als hbchft eigenartig bezeichnet

iperben tann, mit ihrem jeberjeit äufjerft lebhaften

Serteht im Silbe tennen 511 lernen. 5?onftantinopel

erhebt fich belanntlich amphitheatralijd; auf einer brei-

edigen Sanb^unge, bie im Sorben pon einer fchmalen

Sucht, bem ©olbeneit £orn, im Often oom Sosporus

unb im ©üben oom Starmaratneer eingcf<±>loffcn ift.

Qenfeits bes ©olbenen fjorns liegen bie ©tabtteile

©alata, Sera, Sophane ufto., unb fie finb mit bem
eigentlichen ©tambul burch zwei eijerne ©chiffbrüden

perbunben, bie ben §afen, einen ber beften unb ficherften

ber Sklt, in brei Seile teilen, in ben äußeren $anbels-

hafen, ben eigcntlid;en ^anbelshafcn äu>ifd;en ben beiben

Srüden, unb ben Slriegshafen jenfeits ber alten Srüde.
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92 3krüt>mte unb mertroürbige Scücfenbautcn. O

3n naher Vejicbung ju mistigen politifd>en ©r-

eigniffen unb Veränberungen ber jüngften Seit

auch bie auf 0eitc 88 abgcbilbete eiferne Vrüde pon

©fcbulfa, bie bei ber alten perfifd>en ^auptftabt

Qspaban übet ben ftlufj 0enbe-rub füt>rt. 0ie tpicb

auf unferer Slttfnabme pan einem Detachement frieb-

tief? oereinigter pecfifcf?ec unb cuffifcf?ec 0olbaten be-

macht, eine an fid) bclanglofc, aber barum nicht weniger

intereffante Slluftration ju ben Vorgängen, bie fid?

fcf>on feit geraumer Seit bis jur 0tunbe in 'perfien

abfpielen.

Hm ben ©rrungenfdjaften unferes glorreichen teef?-

nifeben 3<4>rhunberts mit feinen angeblich „un-

begrcnjten" Vtöglichteiten aud> einmal bie Kunft-

fertigteit eines alten Kulturooltes unb einer roeit

juriidliegenben Seit gegenübetäuftellen, b^n toir

auf ben 0citen 89 unb 91 als ©egenftücf ju ber

eifetnen S)afenbtüde pon Stouen bie ‘iPbelegrapbie

jener unmbctbübfcben alten §oljbrüde gebracht, bie

bei Kioto, ber ^auptftabt ber japanifeben ^ropinj

?jamafcbiro im füblicben £onbo, über ben breiten unb

jujeiten febr rcifeenben Katnogama führt. 0ebr einfach,

aber in ihrer 2lrt |>5<h>ft cf?arattcriftifch ift bie luftige

^ängebrüde im füblicben Kalifornien auf 0cite 93.

Vielleicht pafjt fid? jebe pon ihnen barmonifcb bem
fianbfehaftsbilbe an, in bas ihre ©tbaucr fie binein-

fehen mußten, unb für bie Verbinbung jtpifeben bem
eigentlichen 9touen unb ber am Unten 0eineufer ge-

legenen Vorftabt 0t. 0eper, bie übrigens aufcerbem

noch burch eine 0teinbrüde pon feebs Vogen aus bem
Qahre 1829 bemirtt toirb, ift bie aus ber fterne faft

fpinmoebfein roirtenbe ©ifentonftruttion genüg um
oieles jtpcdmäfjiger unb praftifcher, als es ber japanifche

^oljbau mit feinen oielen Dreppenftufen märe. Slbct
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ob fic toofcl itgenb eines 22tenfcf>en 2tuge in gleichem

Slia&e ju entjüden oermag n>ie biefe anmutig ge-

§ängebrü<te in Kalifornien.

fd>toungenen 93ogen auf ben mächtigen fteinernen

‘Pfeilern? SBic bcjtoeifeln es fetjr, unb weil bie Sctjön-
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94 Skrüfjmte unb mcrftoütbige 93rüdenbauten.

I?cit bod> wohl fclbft im Seitalter bet unbcgrcnjtcn

Sftöglichteiten noch nicht olle unb jebe (Jpiftensbcrech-

tigung oerloren ^at, fo wollen wir hoffen, bafe bei

tünftigen 33rücfenbautcn nicht lebiglid) ber reebnenbe

Sngenicur mit feinen nüchternen, nicht mehr aus ber

'•Pbtmtafie, fonbern nur noch aus bem tattulicrenben

53erftanbe hc^crg^a^f^cn (Jifcngerippen, fonbern

hie unb ba auch ein genialer 33aulünftler jum SBort

gelange, ber nicht blofe aus Kirchen, ^aläften unb

SBarenhäufem, fonbern auch aus 33rüden, bie nur

einem pra!tifcf>on 33crfehrsbebürfnis bienen follen,

monumentale Gct>öpfungen oon bauernbem SBerte 311

geftalten weife.
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ftopclle von <Dtto deutend,

t
(nacf)öru<f otcboUti.)

OfT>o im äufeerften ©üben bes ©eutfehen Reiches

ba& 93erd>tesgabener £änbd)en tief ins ©alj-

burger ©ebiet einfdmeibct, liegt t)art über bet ©renje

bas $ammerlinghorn, ein 93erg, ber ficf> gegen jtnei-

taufenbfünfhunbert 0Hetec t>ocf> ergebt. $n faft un-

unterbrochener ©teigung führt ber gut martierte 2öeg

oorn 3t>Ilt>aufc auf bem ^irfchbkhl h»»™uf> fchattenlos,

aber bod> poll unenblichen ^leijes burct) ben ftets fid;

eupeiternben 23lid in bie frieblichen SBiefentäler, über

bas ©rün ber 5Bälber, auf bie Baden ber 93etge bis

fern sum einigen ©is ber ©letfcherroelt.

2ln ber tatjlen grauen ©tange, bie ben ©ipfel bes

S?ammerlinghorns bezeichnet, ftanb eine ©ame, eine

jugenblid) fchlanfc ©eftalt, in ber STüttagsglut ber guni-

fonne. ©ie tpar bergmäjjig getleibet, ber fragen ber

tpeifeen, jart blaugeftreiften ^lanellblufe lag läffig ge-

öffnet, ber furje Sobentod lief* bie feingeformten

in ben fräftigen, nägelbefchlagenen ©tiefein frei, auf

bem braunen ^aat fafe ein fiobenhut mit prächtigem

©emsbart. Sieben ber 93ergfteigerin lagen 9*udfad

unb Sftantel.

©ie mar gan3 allein ba oben, benn bas ftammer-

Unghom ift fein pielbefudjter 93etg.

Digitized by Google



96 2lm Slbgrunb.

©innenb fd)aute Mc ©>aine, ben ©ichenftocf mit bem
gebogenen ©riff leicht auf ben gels ftüfeenb, tief hin-

unter, too oerfd>toimmenb im £>ämmer nur eben nod>

fid)tbar gell lag mit feinem blauen ©ee. ©in herber

gug jeiefmete fid> um ben frifchen, lebenstoüligen

97tunb.

©ie toar erhifet oom ©teigen, ein faltiger tropfen

ftahl fid) ihc oon ber ©tim brennenb ins 2luge. £ang-

fam rt>if<f>te fie ihn mit ber §anb toeg.

9tad) einer SBeile rife fiel) £elene o. ©eroes oom
95lide ins £al los. ©ie fud>te fid> einen jum ©ife ge-

eigneten ^lah im ©eftein, toarf ben Sobenmantel um
unb öffnete ben Slucffad. ©ie aß unb tränt, ©teigen

unb 3ugenb mad;cn junger, aber fie afe nur bebäd>tig,

roie pflichtgemäß, ©>ann 50g fie aus einer fchmalen

gelsfpalte bie 23lcd>tapfel, bie bas 23ud) enthielt, in

bas bie 53efud)cr bcs ©ipfels fid) eintrugen, ©ie nahm
es heraus unb blätterte toeit jurüd — oiele ^ahre.

©>a fanb fie es noch:

§cinj Wartens

£elene Wartens

14. 3uni 1894.

SBiebct oerfant fie in ©ebanfen. £iefe ©infamteit

ringsum, flare ©onnc, über ©tim unb SBangen ein

leicht fächclnber Sufthaud).

5>er turje helle ©chrei eines 93uffarbs liefe fie enb-

lid) aufbliden. ©a fd>ofe ber ftarte 33ogel bahin im

fcharfen ©tofe, gar nicht über ihrem $opfe, unb

nun breitete er toieber bie mächtigen ©ebtoingen unb

begann langfam in fixerem Greife ju fcf>tocben.

©ie folgte ihm mit bem 33lid, ^ur £ocf)eis}pifee 30g

er. llnb ba bemertte fie einen 971ann, ber auf bem

fchmalen fjelsgrate oon ba herübertam.

©s toar ihr gleid;gültig. ^öchftcns bafe es nun balb
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mit ihrer ©infamteit ^icc oorbei fein mürbe. 2lber

meshalb follte fie aud) nod> länger ocrmeilen — ju

änbern mar ja bod) nichts mehr. Sie t>atte einet meinen
Stimmung einmal nachgegeben, nun htefc es jurüd

r>on bet £bt>e ins £al.

©lekhmohl blieb fie nod) fi^en. Sie mar eine geübte

93ergfteigerin, unb unmilltürlid) feffelte es fie, mie

fi<#er bet 9Kann bort ben fdjmierigen, ftellenmeife nicht

ungefährlichen ©rat übermanb.

^3l5%li4> aber meitete fich ihr buntles Slugc, if>r

Körper ftraffte fich. $>ann begann fie mit heftigen

Ringern im 9tudfad ju fudjen, bis fie enblid) ben gelb-

fted>er fanb. $>o<h fie t>ob ihn nicht mehr, bie Schärfe

ihres 2luges mar jeijt genügenb. ©r mar es mirtlid).

3hc crftcc ©ebanfe mar, fchleunigft ju fliehen, mie

gejagt, burchs ©eftein, ehe er fie erblicten, ertennen

tonnte. $)o<h fie mar mie gelähmt in einem SBillen,

ben fie nicht als ben ihrigen ertannte. ©ine mübe,

fchmerfällige 9?ut)e tarn über fie, langfam richtete fie

fich auf, unb eine leichte Stü^e feinen ihr lieb. Sie

machte bie paar Schritte bis jut Stange unb lehnte

fich mit ber linten Schulter bagegen.

Schnell tarn ber SBanberer näher, jeijt oerfchroanb

er, abmärts gleitenb, hinter einer überhängenben

28anb, aber fie hörte feine dritte noch, bie Schuhnägel

trauten fcharf im 9=els — unb ba jeigte er fich toieber,

rüftig anfteigenb. ©in Slufftü^en mit ben S)änben,

ein Sprung — unb er ftanb nun menige Schritte ent-

fernt oon ihr.

3eht erft fafcte er bie S>ame fchärfer ins Sluge.

Srohbem SBinb unb SDetter feine £aut tief gebräunt

hatten, marb hoch ein ©rblaffen beutlich mertbar. ©in

tiefer Sltem^ug — leife tlkfte bie ©ifenfpi^e bcs 33crg-

ftodes auf ben Stein.

19U. m. 7
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©ine 3Seile ©tille, bie beiben eine ©wigteit fd?ien.

§>ann regte ficf> ber ftattlicbe 921ann im perwetteiten

©ewanbe, er fut>r fid> mit ber £janb über bie fernste

©tirn unb fcfjludte, als fei if>m bie 5?ei)le perborrt.

„SSilbfrembe begrüben fid>, rnenn fie ficf> in ben

23ergen begegnen,“ fprad; er, „alfo grüf$©ottl" Unb
leicf>t t>ob er ben £ut. 2lber er fat) ins £eere.

„©rufe ©ott!“ tönte es leife aus bem 921unbe ber

jungen grau jurücf.

©ie ftanben fid> tpiebet gegenüber, jum elften 9Hale

feit fünf S^ren, bie einft 9ftann unb grau gewefen

waren, ^ei^ brannte bie ©onne, aber es fiöftelte fie

beibe.

„©in Sufall, ber uns t>ier
—

"

„©in gufall.“

Uber fein fonnperbranntes ©efid>t glitt es wie eine

5Boltc. 2lucf) über ben 93erg flog ein ©Ratten, um
alsbalb wieber in 9tid)ts ju jetfliefeen.

,,©s ift ber 14. 3uni.“

©r t>ielt inne, ba er faf>, wie fie ben S^opf abwanbte.

2lm 14. ftuni Ratten fie einft, pon Seil am ©ee
Jommenb, t)ier oben geftanben auf ber ^odjjeitsreife

— oor jwölf 3al)ren. ©r war ber gürtet feines

jungen Söeibes in bie erhabene 2Kajeftät ber 93ergwelt

gewefen.

©r wollte nicf>t meljr fo einfilbig perljarren. „3Jlit

bem erften 97lorgcngrau,“ f>ob er an, „bin id> auf bie

§od>eisfpi^e goftiegen unb nun t>ier fjerübergetommen.

©>as tonnte icf> allerbings nid)t benten — ©ie l>ier ju

treffen. — 2ld>, es ift ja Unfinn!“

©ie juefte jufammen. „SBas ift Unfinn?“ fragte

fie tur3 .

„iS>aft icl> bas ,©ie‘ fprad)."

„©ewife — was liegt an biefer $uf}erlid;!eit.“ Unb
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nun fprach fie lebhafter: „3<h bin bis jurn S)irfchbichl

gefahren. (Sin (Shepaar mollte noch mit, bod> fie gaben

ben Slufftieg auf, fic ermatten mich unten. Ilm fünf

Ityr ermattet mid) auch — mein 97lann bort.“

«Sie ftocCte unb unterließ es, ihr S^inb ju er-

mähnen.

„3<h höbe bort übernachtet," fagte er.

,,©u bift allein?"

„3a. 3d> höbe nicht mieber —

"

heftig unterbrach f*e Mm: »3$ meine, ob bu immer
mieber allein in bie 93erge gehft."

„3öi"

(Ss tarn ihm fo turj, fo abmeifenb oor bies einzige

2Dort, aber er muftte nicht, mas er hinjufeijen follte.

,,©as ift gefährlich." Sie flaute in bie fcharf-

gefchnittenen Büge. ©et bunfelblonbe Schnurrbart hing

noch immer menig gepflegt h«tab, aber es ftanb ihm
gut ju bem oermetterten SBams, in bem tiefgebräunten

©eficht unter bem »ersoffenen Lobenhut, ju ber

ganzen rauhen, traftootlen (Srfcheinung.

,,©as ift Liebhaberei," entgegnete er.-

„©eine Erholung follte es fein."

„3a. 3<h mar in 2lfri!a."

„3ch n>ei& — bu murbeft oermunbet?"

„Glicht ber 9?ebe mert."

(Sin abgetiffenes ©efptäd), bie ©ebanten jagten,

überftürjten fid>, aber nur menige ©orte mollten het-

oor. 2Ules ©ingehenbere erlaubt Schlüffe. Sie fühlten

es beibe bei jebem ©ebanten, ben fic ausfptechen

mollten.

„Slbieu, §elene!" fagte er plä^tich.

„Lebe mohl, £einjt"

3n beiben juette es, fich bie £anb ju reichen, aber

fie taten es nicht.
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©t ging einige ©dritte bahin über bie fteinlgc

Kuppe. ©och bann roanbte er fich noch einmal jutüd.

„SBo galtet ihr euch auf?" fragte er.

„Slm ^interfee.“

,,©ut — ich bleibe noch ein paar ©age in 93erchtes-

gaben. ©s ift beffer, toenn mit uns nicht begegnen —
bet Sftenfchen rnegen."

SHit einem ©ah mar er hinunter auf einen ftels-

blöd.

^elene o. ©eroes nahm langfam ihre ©achen ju-

fammen unb rüftete fich jum Slbftieg.

©tili mar ihr Sluge unb ihre Sippen feft gefchloffen.

* *
*

©er Segationsrat Slctur o. ©eroes ging oor bem
©afthaufe auf bem S)irfchbichl an ber baprifch-öfter-

reid)if<hen ©renje langfam auf unb ab.

Qm fd>attigcn ©arten am S^aufe maren mehrere

©ifd>e mit ©ouriften befetjt. Stuf ber großen SBalb-

miefe pflüdte ein etma breijähriger Knabe unter Sluf-

fi<ht einer 93onne 23lumen.

©emächlich ging ber Freiherr auf unb ab; tro^bem

feine ftrau meit übet bie Seit ausblieb, hielt er cs unter

feinet SBürbe, Unruhe ober Ungebulb ju seigen. ©t

mechfelte einmal ein paar SSorte mit bem 5fterrei<hi-

fchen ftinanäet oor bem Sftauthaufe, bann oerfolgte er

mit bem ©pajierftod ein golbfehimmernbes Käferlein

im ©anbe, fah bem blumenpflüdenben Kinbe ju, turj,

immer fd>ien er irgenb eine Anregung ju hoben.

®nblicf> erblidte er bie ©rmartete. Stüftigen ©chrittes

tarn fie baher. ©r marf noch e‘inen SMid übet feinen

eleganten grauen gadettanjug, fchnippte ein SMättdjen

oom Sirmel unb ging bann auf feine ©attin ju.

„Stun, S)elene, ba bift bu ja," fprach er, fein hübfehes,
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aber etrpas perlebtes ©eficf)t in ein erfreutes Sächeln

legenb. 2lrtig lüftete er ben £ut. Oann ftreefte er i^>r

bie £anb hin.

Sie legte nur bie ftingerfpitjen hinein. „SHeine

£anb ift fo h«if5, Slrtur —

“

„$>u bift überhaupt feljr echauffiert, ßinb — id>

tann mir auch fein Vergnügen babei beuten, ba hin-

aufjutlettem auf bas — ja, richtig, ^ammerlinghorn.

Oer S^err Stabtrat unb grau finb tpiebet umgetehrt,

faft fentrecht foll es hinaufgehen —

"

„Oas ift übertrieben."

„9tun, meinetmegen, tpenn bu bich nur unterhalten

haft. Oo<h lafj uns in ben Schatten gehen. 3<h oerftehe

toirflief? biefe ^affion nicht, tuerbe fie nie perftehen.

SBenn bu müfjteft, tpie erbarmungsiPürbig bu ausfiehft,

meine Siebei“

„(Sin bischen erhi^t unb beftaubt — nun ja, ohne

bas geht es einmal nicht.“

„gräulein hat alles mitgebracht, bafc bu bid) tpieber

lebensfähig machen tannft. Sie tann mit bem Kinb —

“

©r ging ein paar Schritte gegen bie SBiefe ju.

Ohne Slbficht perglich ^elene p. ©erpes. $ier bet

fchlanfe, feingliebrige 92tann mit bem glänaenben

buntlen SpHjbart, tabellos in ©rfcheinung pon S^opf

bis gufj — unb ba oben ber anbere, ber 2üann, ber

perioettert unb perfchroitji toohl noch im ©eftein lag

hoch oben unb in bie fintenbe Sonne fchaute. Unb fo

toaren fie auch oerfchieben im SBefen. £ier 93erbinblich-

teit unb 2lrtigfeit, bort auch «inmal 3lufbraufen, eine

haftige 25en>egung, ein rauhes SBort.

„22tama, 57lamal" Oas 5?inb tarn gelaufen unb

flog in bie 2lrme ber SKutter. ©inen großen, un-

gefchieften Straufj pon OTargeriten unb ©lodenblumen

hielt bas f)änb<hen h*><h*
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„©ante, mein Siebling!“

23ermunbert fugten bes ßinbes 2lugen. „$aft bu

nichts mitgebracht? ©u t>aft bocf> gefagt, ich (oll fo

oidc munbetfehöne 53lumen haben."

©ie hatte il?r 93erfprechen ganj oergeffen unb griff

in ihren ©ürtel, 50g eine eben erblühenbe Sllpenrofe

hcroor unb gab fie bem Knaben.

©ec nahm fie, mar aber offenbar fehr enttäufcht.

Hm ihren 5Kunb juette es. ©ie t>attc bie Sllpenrofe

oben auf bem 23erge aufgehoben. 93on £einj Wartens'

#ut mar fie herabgefallen, als er if>r Sebemohl fagte.

©as SHnb mürbe fie gemif* balb megmerfen.

Slun ja —
„gc^t rnill id> mich erft umtleiben, Slrtur," fagte fie

ju ihrem ©atten.

,,©as fogenannte gimmer für bid> ba oben im $aufe

ift menigftenö reinlich, menn auch nur fef?r bürftig aus-

geftattet," ermiberte ©croes. „g<h habe einen 93licf

hineingemorfen unb einige nötige Slnotbnungen ge-

troffen."

„3<h bin bir feht bantbar."

„Oh — bitte, ©as SHnb tann bei mir bleiben.

©6 mürbe bicf> nur genieren."

„2Bie bu millft. gd> merbe ^räulein nicht lange

brauchen. gn ben 93etgen —

"

„gft Freiheit," unterbrach ec fie fcherjenb. „ftür

mich »äre bas allerbings nichts, aber —

"

„©önnft bu mir biefe tur5e ©chmärmeret nicht?"

„3lber gemifj, meine Siebe.“

„Qch merbe mich alfo beeilen," fagte fie, ba fie am
£aufe angelangt maren.

„Saf} bir nur bie nötige Seit — es ift ja ganj fchön

hier oben, echt länöüch. ©as tann man auch einmal

genießen." —
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©ine halbe Stunbe fpäter trat fielene o. ©eroes

toieber auf bie Strafe in einem meinen, toftbar ge-

ftidtcn bleibe, einen breiten, mit fdnuarjen unb meinen

Straufjenfebern gefcbmüdten fjut auf bem buntlen

£aar.

„53itte — bietet, meine Siebe 1" rief ©eroes oom
©arten aus. „3d> fit*e bei unferen üebensroürbigen

©etannten, bie eben von ihrem Spaziergang jurücf

finb."

©t zeigte fid> jooial, gab einige spuntte nach oor ben

einfachen 33ürgersleuten, bem §errn Stabtrat unb

feiner ftrau ba aus irgenb einem norbbeutfcben SSinfel

— er toufjte nid>t, tote bas S'left bie&. 9flan batte ficf)

am fjinterfee Eennen gelernt.

©ie reizvolle ©rfdjeinung ber berzutretenben frönen

0=rau lenEte untoillEürlicb bie 93lide aud) ber anberen

©äfte auf fid). ©alant Eüfete ©eroes ibr bie $)anb,

mäbrenb bet Stabtrat ibr einen Stubl anbot.

„SSomit roünfcbeft bu bicf> zu ftärEen, Jjelene?"

„Kaffee märe mir bas liebfte."

,,©r fcbeint nicht febr empfehlenswert," meinte

©eroes, bie feinen 9tafenflügel bebenb. 2ln feinem

<-piab ftanb ein Viertel Rotwein, aber unangerührt,

©as Kinb hätte ein ©las 2ttilcb.

,,©ann, bitte, OTilcb," fagte £elene.

Sftan fafj beieinanber, bie brauen Stabtrats hielten

mit Slusbrüden ber ©ewunberung für bie tübne 93erg-

fteigerin nicht zurücE. ©ie ftrau mufterte babei immer

wieber bas geftidte Kleib. „So toas im ©ebirgel"

baebte fie. „9tun, toenn fie es bazu haben, mir fann es

ja recht fein." ©er Stabtrat batte eine bampfenbe

Virginia im SRunbe. ©eroes rüdte unauffällig etwas

beifeite, ba er in bet Dichtung bes Bauches faf$, unb

Zünbete ficf> bann eine gigarette an,
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2ftan fprad> noch eine 2BeiIe übet bies unb bas.

Oann brach man auf unb fuhr jurüd. ©tabtrats in

bem 8tt>eifpänncr, in bem grau p. Serpes am borgen
mit ihnen getommen mar. ge^t abet fajj biefc im Sluto,

bas ben greiherrn i>eraufgebtad)t hatte, gräulein mit

bem $inbe, bas balb ermübet einfchlief, bem Shepaat

gegenüber.

2lls man bie fteilen ©teilen bet Strafe abmärts

hinter fi<h hotte, ging es im Sale in flottem Sempo
bahin. Sannenmalb ju beiben ©eiten, bet in ernftem

©rün bie £änge hinanftieg. ©cfjroff ragten bie tpilb-

jertiffenen 8aden ber SHühlftut^hbrner in ben Haren

2lbenbhimmcl, pormärts erfchien in ber gerne in heut-

igem Umrifc bet langgeftredte Etüden bes fagenhaften

Hntersberges, über bie ©trafre mar tiefer, tühler ©chat-

ten gebreitet, aber in ber $)i>he lag noch ftrahlenber

©onnenglanj.

Oer greihorr toar gefprächig, hoch fo fehr fich

Helene auch mühte, fie oermochte auf nichts lebhafter,

toie fonft ihre 2lrt toar, einjugehen.

„Ou fcheinft hoch ein tpenig ermübet," meinte

Serpes.

„O nein —

"

„geh bente, mir gehen in ben nächften Sagen nach

gfchl. Ou muteft bir h‘« hoch juoiel ju. Ou fiehft

mirtüch angegriffen aus. Oas tenne ich gar nicht an

bir."

„9ftit ift es reiht, Slrtur. geh bin bir ja fchon banf-

bar, baft ich lieber einmal einen 93erg habe befteigen

tonnen.“

„Sin ©port, getpife — aber bo<h etmas ju rnenig

eytlufip, u>ill mir feheinen."

„Oh, toie fchön ift's in bcn33etgen!" £elene rief

es umoillfürlich, ihr 93lid lag in ber £jöhe. 8ur Rechten
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trat ber $od)talter oor, graupiolett fchimmemb bie

fjelswänbe, buntle Sct>attenfalten bagwifchen unb

wieber gelbliche Töne, in Uchtes Orange überfpielenb,

barunter fchwatg ber fd>weigenbe SBalb — eine gaubet-

hafte ftarbenftimmung, ein friebliches, fchönheits-

gitternbes 93erfinten ber SBelt in Oämmern unb Schlaf.

„Sehr nett i" ftimmte ber £egationsrat bei.

Helene bachte an ben Ntann, ben Zünftler bes

lebensweichen Marmors, ber noch ba oben lag

auf hartem ^els int lichten, toarmen Schein bet finten-

ben Sonne, unb hier unten feuchte unb buntle Kühle.

Sie erfdjauerte.

„93itte, gtäulein, j>ie 9*eifebecfe," fagte ad)tfam

Slrtur o. ©eroes unb breitete fie über bie Knie feiner

©emablin.
* *

*

93is in ben borgen hatte es gefefmeit, jeljt am
frühen Nachmittage fanbte bie Sonne bisweilen ihren

freunblichen Schein burch bie fid> fammelnben licht-

grauen SBolten, bie mehr unb mehr einem flaren

Himmelsblau Nautn gaben.

Oer ©erliner Tiergarten lag weithin im Söinter-

tleibe. SBo an rauher ©orte ber Schnee haften tonnte,

trugen bie 93äume meinen Schmud, gebulbig fentten

fich bie garten gweige ber ©ebüfehe unter luftigen,

jehimmernb meinen ‘•polftern.

©ine leichte, oon gtoci eblen ftüchfen gegogene

©quipage rollte in mäßigem Trabe unhörbar auf bem
weichen Teppich bahin. Helene o. ©eroes liebte eine

Spagierfahrt in ben weniger befuchten Teilen bes

weiten partes. fthc Singe erfreute fkh an bem frifchen

2Binterbilbe; weifte SBalbesftille unb ©infamteit fpiegelte

es ihr oor im Hergen bet ©roftftabt.
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richtete bie Freifrau fict> auf. „galten Sie,

Sjeinrid)!“ rief fie bem S?utfd>er zu.

T>er Wiener fdwang ficf> pom 23od unb trat eiligft

an bie offene Seite ber Tquipage.

T>ie Freifrau ftieg aus, taum permod)te il)r ber

©iencr nocf) burcf) eine 93emegung ber $anb Itnter-

fiü^ung ju bieten.

£elene o. Tcrpes ging auf S)einz Wartens 5U, ben

fie auf einem Quermege t?atte bat>ertommen felgen.

Ofme 93efinnen mar fie itjrem impuifioen Tempera-

ment gefolgt. Stun beengte fie ctmas, aber fie mar

cs nid>t gemotmt, auf tjalbem 23ege umjufelmen.

Tr grüßte t>öfticf>.

Sie marf ben S^opf in ben Staden. „SBie fonber-

bar, bafj id> bicf> t>ier treffe."

,,3cf) mad;e meinen gemot>nten Spaziergang."

„®el)en mir ein menig jufammen."

Sie manbte ficf> fd)on jum SBeitergeljen auf bem

ftufjmege, ber glckf)laufenb mit ber gafjrftrafce bal)in-

füt>rte. Tr blieb neben if>r an ber rechten Seite, mie

es gerabe mar.

„Ts intereffiert mi<t>, bafj id> bid> treffe,“ ful>r fie

fort. „34> l)abe eine Slbbilbung beines SBaltüren-

brunnens oor ein paar Tagen in ber ,glluftrierten

geitung* gefel>en."

„Tr ift für ^annoper beftimmt.“

„gd; meifj." Sie ftreifte mit ben langen Sd>mänjen

iljrer Stuntsboa ein ^ädefjen Scfmee oon einem

gmeige. „Unb bu bift mieber in 93erlin?“

„gef) bin eigentlich nie meggemefen — id) meine,

id) habe mid) nirgenbmo anbers fefehaft gemacht. gd>

habe bas alte Sltelier beibchaltcn."

„Unb bie Söohnung auch?“

»3a."
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„6ie gehört bod> baju."

„3a — es liegt alles fo bequem jufammen. Xtnb

ju grofc ift es fehlte ftltd) «ucf> nicf?t, ftüK bie Tftdbel

j>ätte id) bocf> bie gleichen 91äume u?ieber gebraucht.

Sigentlid) finb es ja beine THöbel — jum größten Seil

roenigftens."

„3n bet Sat. — Slbcr icf> brauche fie unrtlUf) nid;t."

6ie lächelte fd)toad>.

„$>as glaube id). 2lber entfcfwlbige —

"

®r trat auf il>te linle «Seite, plö^licf? feinen 93erfto&

bemertenb.

Sie mujjte toiebec lächeln. „2Dir!licf>," fagte fie in

nedifcljem Son, „mertft bu es enblid)? Slber es f>ätte

aud> nichts ausgemacht, n>enn bu auf bet anbeten

Seite geblieben märeft."

Sie blieb flehen unb faf> if>n prüfenb an.

„28as ift
— '

"

„9tun ja," fagte fie, „ben 9lftrad>an auf beinern

fragen tönnteft bu roirtlid) einmal erneuern laffen.“

„3d> acf>te toenig barauf."

„SEQeif* id) ja — meifj id) ja," u?iebcrf>olte fie tut}

unb mit Sd)ärfe unb ftiefj ben regten ftufe in ben

Sd>nee, bafj bie feine Sadfpi^e eine I>ot>e mei^e S^appe

befam. „Siel>ft bu," ful)t fie bann fort, „id) f)abe es

mir fo überlegt. 3cf> möchte mit bir gut ftreunb toerben,

Slber bas gef>t leibet nicf>t — bie 3Belt ift fo bumm,

fo entfeljüd) borniert finb bie 22tenfcf)enl SBenn fie

uns jum 93eifpiel Ijier jufammenfä^cn, tro^bem

^utfetjer unb ©icner ad)tfam folgen, ba mürbe gerebet

merben. Unb bas ift bod) llnfinn!"

„<£s freut micf>, §elcne, toenn bu bid> jufrieben

fül>lft, unb baju braucf>ft bu mid) bo<f> nicf>t. Unb mie

icf> mir fo neben bir oorfomme —

“

„SBiefo?"
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„SHein 33erf<$ulben —

"

©ie erblaßte plö^lict). „Stid)t," mehrte fie ij>m,

„bitte nur nid)t um 93erjeil)ung. ©>u fief>ft ganj fo —
bocf> nein, fo fict>ft bu nid;t aus. 5>a tenne id> bicf> ja

aud>. (Sin S^opf pon ©tein. Slber, ^einj, id> intereffiere

mid> für beine Arbeit — bie SBaltüre, unb nur in ber

unplaftifd>en Stadjbilbung fat> id? fie. ©>a glaubt man,

bafj bie alten ©ermanenljelben jaud^en mußten, menn
fie ber !ampft>eif}e ©tat>l traf. 2Sie fcfjaut ber tobeß-

tounbe SJiann fie an, fo rut>ig fcfüürft bas Stof} bas

füfjlenbe Stajj. — Unb gar baß ficgernfte SBeibt Sftir

fcfjeint, bu bift jeijt erft ein Zünftler gemorben."

„$d> arbeite, mie ee ficf> gibt.“

©in auffliegenber 93ogel ftiebte ein leistes ©cjmee-

fprüfen über fie. ©>ie junge grau blies bie aarten

meinen ©terndjen oon tyrem SHuff.

„Slbieu, ^einj,“ jagte fie plötjlicf) unb mintte bem
S^utfctjer. „93ielleid;t feljen mir uns einmal jufällig

mieber. ©5 foll micf) immer freuen.“

©ie reichte il>m bie £anb.

SBenige Minuten fpäter fuf>r fie mieber burd) ben

meinen SBinter bafjin. £ell fd)ien bie ©onne. SRit

fd>merfälligem glügelfdjlag erf>ob ficf> ein Stabe einige

jmanjig ©dritte pot bem SDagen aue bem ©eleife

unb fetjte ficf> auf ben Slft einer Stüfter.

*
*

Sftonate mären feit biefem ganuartage pergangen.

$clcne p. ©erpeß manbclte in angeregtem ©e-

plauber mit bem Sttajor ©raf Steufjen im goper beß

©d>aufpielt>aufeß auf unb ab. ©>al)inter folgte ber

ficgationßrat mit ber ©räfin.

ftbjenß „Stora" mürbe gegeben,

grau p. ©erpeß ging ganj fcfjmarj, pon fdnmmern-
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ben Pailletten überfät. geben @d>muc! hatte fie oer-

fehmäht, nur in ben Ohren glifeerte es — bunte garben-

töne über bem fpielenben ©lanj ber gefehmeibig nieber-

füefeenben Pailletten.

©>as goper mar fef>c belebt, ©in §etr grüßte. Oer
Biajor faf) feine Begleiterin an, unb bemertenb, bafe

ber ©rufe bes ü)m gremben if>r gelte, bantte er

flüchtig mit.

Unmillfürlid) hatte ber gufe ber jungen ftrau ge-

ftodt, unb mitten in ber Bebe hatte fie innegehalten*

§einj Btartens mar es gemefen.

Oo<h fogleid) fut>r fie lebhaft in ber Unterhaltung

fort. ^5>er Biajor gab in feiner läffig oornehmen 2lrt

nicht acht auf bas tleine Bortommnis.

Oer fiegationsrat hotte ben ©rufe bes $errn be-

mertt, ©inen Slugettblicf fann er nad>. ®r erinnerte

fich nicht. Bielleicht ein Betannter aus ihrer früheren

Seit, bachte er.

Oann fafe £elene neben ber üppigen ©räfin an ber

Brüftung ber Soge. 6ie fuchte im Sufchauertaum.

Slber fie entbeefte £einj Btartens nirgenbs. ©s mürbe

buntel, ber Borhang ging in bie £öt)e.

Sie hatte teine Bufmertfamfeit mehr für bie Bühne,

fie mufete immer nur an ihn beuten. 2Bie merhoürbig

— nun maren fie in bem gleichen Baume unb hoch

nicht beieinanber. Oas toeite Bunb bes Theaters

fd)tumpfte für fie jufatrimen, aber nicht anheimelnb.

„933ie fonberbarl 2Bir gingen aneinanber oorüber,“

bachte fie. „SBenn mir uns nun angefprochen hätten!

©s märe hoch möglich gemefen. Bber nein, mir hätten

uns nicht anfprechen bürfen — oot anberen Btenfchen

nicht. Oenn mir gehören nicht mehr jufammen. —
$ann bas eigentlich fein? 3öo man fo oertraut mar!

— ©in SUnb mar ich unb marb fein 28eib."
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®ie fd>raE auf, benn plöijlict) mürbe cs f>ell, ber

33orl;ang fant, £änbetlatfd)en crfcf>oll.

„©ein gäd>er, Seiend" ©eroes reicfjtc it>c ben

ftäcfjer, ber if>r unbemertt entglitten mar.

$t)r mar es, als l>öre fie eine frembe 6timme.

6ie roanbte ben 93licf jurüct — faft oermunbert. 2ln

biefe 3üge mufcte fie fiel) erft mieber erinnern. 2lber

richtig, es mar it>r ©atte.

„3d> möchte in ber ^aufe l>ier bleiben/' fagte fie.

„2Benn bu nur fo liebensmürbig fein mürbeft, mir eine

©rfrifc^ung ju beforgen."

„©eroifc, meine Siebe!“

2lud> ber SJtajor erl>ob fid) bienftbereit. —
23eim 93erlaffen bes ©t>eaters glitten if>re 2lugen

unabläffig umfjer. €>ie fat> Wartens nicf)t. 2lud) auf

ber 6traf$e nid)t, als fie an it>res ©atten ®eite ba-

l>inful)r.

6ie foupierten mit ben Kcujj.

9tad>f>er im ®alon ber fürftlid) ausgeftatteten 33illa

lief* 2lrtur o. ©eroes nod) einmal ben 93li<f über bie

reijoolle ©eftalt feiner jungen ©attin gleiten.

„©u bift bejaubernb, Helene,“ fagte er mit plö^licf)

auflobernber SBärme. ©r faf) auf bie Ht>r. „©u mirft

mübe fein — gute 21acf>t, S?inb." ©r brüefte il>t einen

ßufc aufs buntle fjaar unb ging.

* *
*

„Sieber £einj! Safj mid> fo fdjreiben. ©s tut ja

nichts jur 0ad>e, unb icf) fann nicf>t nod> ftunbenlang

am 6d>reibtif4> fitjen unb auf anbere Slnreben finnen,

bie mit bann bocf> unmöglid) fdjeinen.

9Iäd)fte 3öod)e reifen mir, unb oorljer möchte icf)

nod) einmal ©ein Slteüer befud?en. ©u mirft 9Hobe,

meifjt ©u, man fprid)t oon ©ir unb öfter roirft ©u

Digitized by Google



n 9IopcUe Dort Otto 3}ct>rcnb. 111

je^t wohl 93efud> empfangen, ©afc icf> bas fcf>relbe,

ärgert ©id) oielleid)t. ©8 ift auch grabe fein großes

Sob, aber es intereffiert mich beshalb hoppelt, ju fehen,

ob ©u nicht 33cfferes oerbienft. 3$ fomme in ben

nädjften Sagen awifchen ein unb- brei ill;r.

§elene."

Sange nod> flaute Wartens auf bas 23illett, als er

ju ©nbe gelefen f>atte.

Über bie Slnrebe f>atte er wie felbftoerftänblid) weg-

gelefen. 9!tobe fei er — nun, fie hatte recht, aber er

wufjte nicht, toie er fo auf einmal in bet Seute 2Runb

fam, er hatte nichts baju getan. ©och es half oor-

roärts. ©rfolg gibt Straft.

Helene t ©afj fie fid> fo unterfcfjrieben, gefiel ihm.

©ie geilen toaren in it>rer frifchen, freimütigen 2lrt

gehalten — ein wenig prätentiös, toie fie ja gelegent-

lich getoefen war. ©as mufjte fid> jetjt ja auch noch

gefteigert haben.

„9lun ja," badjte ber Zünftler, bas 93illett wieber

in ben ümfchlag fchiebenb. Slbet oon ^erjen fagte er

nicht Sa baju. SBarum nur wieber? ©s war bod; gut

fo gewefen. ünb er war ju arglos, ju feft im 93ewugt-

fein feiner 33erfd>ulbungen, um jwifchen ben geilen

lefen ju fönnen. —
2lm nächften Sage fefjon fam £elene o. ©eroes.

„©uten Sag, ^einj t“

„©uten Sag, £jclone
!"

3Kit heimlichem ©ruef gab fie ihm bie Sjarib. „Sltelier-

freiheit!" fprach fie, ficf> umfehauenb. ©ie war in

leichter, angeregter ©timmung. 2Bie 93eild)enbuft

btirchsog ein jartes 93lau bie cremefarbene ©eibe

ihres Süeibes.

„©as fenne ich noch — hoch ber $opf ba ift neu.

Ünb ab, hier" — fie trat oor ben mächtigen Sftarmor-
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blöd, tt>c ©lunb oerftummte, ber ©onnenfdjirm, bet

leicht in iljrer £anb fcfjautelte, fentte bie ©ptye auf

ben ©oben.

©atjeju ooüenbet war bas Söert.

©ine ©larmorfigur, ein at^>letifcf>er Körper, ftefct

oot einet oon lang fjerabfliefjenbem ©ewanbe oer-

fmllten ©eftalt eines SBeibes, bas ifm noefj an ©töfce

übettagt. ©ie tjat ij>m bie £anb tjingeftredt, leidet

liegt feine neroige ©edjte in bem glatten ©unb —
fragenb, toie nocf> unentfcjjloffen, ift fein ©lid, bet tyre

fiegtjaft, unb bod> fpricfjt es aus feiner Haltung, bafe

er folgen toitb. 3m ©etracfjten fcf>eint i|>re ©eftalt

nod) ju wadjfen, ein 8ug ins ©öttlicfje liegt in bet

ftütjrung bcc Linien — unb toie bie Hnte §anb bie

galten bes ©ewanbes nut nodj lofe 5ufamment)ält,

ift es ausgefprodjen, baf$ fie ficf> öffnen toerben. ©lan

fieljt, bet ©tann ift oon itjr bejwungen, man füfjlt ben

befiegelnben ©>rud feiner £anb.

,,©r ift befiegt,“ fpracfj bie junge fjtau enblidj nacf>

langem ©efefjauen.

„3a — aber beffer: getoonnen.“

„©lan fieljt es: ^anblung, Sieben ift in bem ©übe
unb boefj bie ©ulje nidjt oertetjt. ©tan tnuf$ benten

babei. ©in gewaltiges Unterfangen, §einj. ©ber es

ift gelungen."

©ur ©tolj fdjwellte in biefem ©ugenblid feine ©ruft

— er toar oerftanben als Zünftler.

„©djönfjeit unb Straft,“ fagte fie unb toanbte ifjm

bas ©uge ju.

„Sludj bas wojjl — icf> meinte ©ertoanbtes: ©cf>ön-

tjeit unb $unft," antwortete er.

©ine ©teile war ©title.

„3d> oerftefje biefj,“ fagte fie bann. „SBie tonnte

icf> nur jemals eiferfücfjtig fein.“
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„£affen mir bas —

"

„Ilnb id) follte nid)t ebenbürtig neben bic fielen

fönnen?“ unterbrach fle if)n. „SBenn id> auch je|t fein

2lnrect)t mehr an bid) habe, n>ie früher, bas 91ed>t cm

ben Zünftler !ann mir bod) niemanb beftreiten. Unb
niel tjabe id) nad)3uf>olen, nad)bem id) es bamals nicht

ju mürbigen Derftanb. ©emifc, megen beiner Arbeiten

bin ich gefommen, fie intereffieren mich — aber it>ret-

megen allein märe id) bod) mohl lieber nicht gefommen.

Unter meinen Dielen fehlem ift Unaufrid)tigfeit, Xtn-

ehrüd)feit nicht, bas rnirft bu mir jugeftetjen müffen.

Ilnb mit ben Sauren ift mir bie ©rfenntnis aufgegangen,

©s läfjt mir teine 9tuf>e mehr. §>u mufjt mid) l)ören —
eh« gehe id) nicht non biefet 6telle. 3d> mufj meine

9luhe miebet haben, unb id) bin fein 2ttann, fein

Zünftler, ber fie fid> in ©aten erringen fann, doc bcm
bie Freiheit ber 2Selt liegt. geh bin ein gefeffeltes

SDeib, bas Diel Seit unb 9Ilufje jum Renten I?at — nod)

recht unmobern, trotj ber neueften ^affon. Slber id)

bin ein 22lenfch unb habe bie 6prad>e, um ehrlich aud)

eigene 6d>ulb ju befennen."

6ie fprad) fo einbringlid), bafj er beforgt um fie

mürbe. „$>ann tebe, ®inb."

6ie lernte fid? gegen ben 95larmor. „$inb ! — 3a,

bu triffft gleich bas Nichtige — ein S^inb mar ich, als

ich ju bir fam, ein S?inb, bas in einen fd>enen ©arten

hineintritt. 2öie eng mar ju £aufe alles gemefen,

mie bürftig, mie befd)ränftt Unb bu führteft mid),

beine 2lugen Ratten es mir angetan. Ilnb mie mürbe

id) fcöf)lict> 1 2lber red)t eigenmillig mar id) aud) unb

oft eigenfinnig, unb Dieles hatte ich mir ganj anbers

in ben $opf gefegt, als es bann fam. ©in recht äußer-

liches $>ing mar ich, unb ba Ueßeft bu mir es fehlen,

unb id) meinte mirflicl) su entbehren. Ilnb beine $unft

19U. III. 8
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perftanb id> nid;t. Unb bod>, Ejeinj, fdjaute ich ju bit

auf, ntufete id> ju bir auffcfwuen — bas mar bas un-

perftanbene, inftinttioe ©efühl, bafe bu ein 2ftann unb

ein Zünftler feieft, u>enn auch einmal bie Krawatte

fchief fafe, ein rauhes 2öort fiel unb leine 9*eihe pot-

nclnncr (Equipagen fich por beinern Slteliec brängte.“

Gie trat einen Gd;ritt jutücf gegen bas f)of>e

ftcnfter.

„3d> lam mit fo fein, fo pollenbet por," fut>c fie

fort, „nuc eingeengt unb eingefchräntt überall tpiebec,

wie ein 93ogel im S?äfig, unb es rcijte mich, bicf> Heiner

ju mad;en, mit bit ju fpielen, OTad)t über bich ju ge-

winnen. Unb id> ahnte nid>t, wie ^raucnfcijön^cit bas

Sebensbrot bes Tüftlers ift. S^lcinlict) eiferfüchtig war

id; unb ungerecht, bir nicht Polles Vertrauen entgegen-

jubringen, unb bamit reijte id> beinen rechtlichen, ehr-

lichen Ginn. 3m tiefften §erjen glaubte ich j<* wot>l

nie batan unb quälte bid; unb reijtc bich bis aufs 23lut,

fo bafe jener Gd>lag, ber mich traf, als ich eines £ages

jebe ©renje Übertritt, nur mein 93erfd;ulbcn war.“

„Ejclene, nein — ein 9Kann foll fid? nie pergeffen.“

„SBit fitib alle nur SHenfchen. $>as wollte id> ba-

mals nicht begreifen. 3<h wollte wohl ben 23e<her

überlaufen machen — ich weife es ja felbjt nid;t mehr,

aber es mufe wohl fo gewefen fein.“

„Supiel an mir mufete bid> abftofeen," unterbrach

er fie. „3d> Imbe es eingefehen. 22kin oft ju rauhes

SBefen, ber (Egoismus bes ringenben Zünftlers, mein

Uberfchen ber formen, mein 92tifea<htcn fo pieler $>inge,

auf bie eine jart empfinbenbe ftrau hält wie auf £ebens-

luft
—

"

„Sugegeben, alles jugegeben, Ejeinj — aber beiti

$erj?"

(Er judte wehmütig bie Slchfeln, unb fie fuhr, ben

Digitized by Google



ä Stopeüe pon Otto ©ehtenb. 115

S^opf abmenbenb, nun in fliegenber §aft fort: „3<h

habe es längft eingefet;en, in melden grrmahn ich mid)

oerrannt t)attc. $>a mar mir jener @<hlag nur er-

münfd;t. deiner ©ebanfen war id> fähig, molltc id>

fähig fein, finnlos lief id; aus bem S;aus, reifte 311

meinen ©Item, fd;lcuberte finbifd) t>in 311m gerpflücfen

für alle 2Bclt, rnas 3toifd;en 9Kann unb ftrau bleiben

foll. 0pät erft bin id) ermaßt — 3U fpät. Unb id; wäre

bod) u?ot)l ju bir jurüdgeteljrt, aber mein 93ater, ber

alte Offizier, meine ftrenge SHutter, ber abelige 31ame
— es mürbe befannt in ber Meinen 0tabt, baß id) ge-

flogen mar, ich formte nicht mel)r anbers, ich tourbe

getrieben unb mußte nicht, toas recf>t unb unrecht mar,

id) tarn nicht mehr 3m 23efimtung. — Unb beshalb bin

id) hier, um bir bies einmal ju fagen, ^einj — benfe

bich hinein, unb bu mirft einfetjen, baß aud) id) gefehlt

habe, baß ict) bir nicht bie $rau gemefen bin, bie id)

bir fjätte fein müffen. 3<h mar 311 fehr unerfahrenes

$inb, bas am äußerlichen flebte, bu 3U {ehr Mnftler.

©>aran finb mir gefd;eitert. §>od) ich benfe, jeßt merben

mir beibe leichter tragen.“

Wartens l;<üte fich auf eine 33anf ttiebergelaffen.

9fun erhob er fich, unb nach einer SDeile fprad) er: ,,©>u

marft ein ^inb, ich ein 22tann — ich bin bir 311 menig

gemefen, hübe mich 31» menig gefümmert um bid>,

beiner ©igenart feüm Rechnung getragen, ich ging 3U-

oiel meinen eigenen 323eg —

“

„3n ber $unft."

„3a. llnb troß allem — eine 3arte 93lunte h^tte

ich in meinen ©arten gepflan3t, bod; meine £anb mar

3U rauh für il;re pflege.“

„Sieben mit nicht hin unb her, #ein3. geh t><*be mich

erleichtert, mich ausgefprochen. ©u mußt oerftehen.

— ©ib mir jeßt ein ©las SBaffer, es ift fo heiß beute.“
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„Unb etmas $imbeerfaft baju — id) l>abe melden
— bu tranfft ifm gern.“

„Stein, nid)t — bitte, nur tlares SBaffer."

©r ging in ben Stebcnraum. ©ie fmrte if>n bie

SBenbeltreppe Ijinaufftcigen, bie in bie] SBolmung

führte. 23alb tarn er mit einem ©las SBaffer jurüct.

„SBirtlicf) — bu trägft es auf einem ©ablett," fagte

fie läd>elnb, „unb nid)t in ber f)anb. ©s I>ätte mir

©pafe gemacht."

Stadjbem fie getarnten t>atte, fa|> fie fid) meiter im
Sltelier um. 33iel 93etanntes fanb fie, es fcfjien tyt

ftreubc ju machen, ©o menigftens, meinte er unb if)m

marb leichter ums £erj. ©ie foUte nicf)t unglüdlict)

fein, in trüben ©ebanten Rängen.

©>ann mürbe es Seit, bafe fie ging.

„begleite mief) nid)t. ©s mürbe f>äfelicf)es ©erebe

geben, benn ben SHenfdjen tann man bod) nie etmas

!lar machen, bie glauben bod> immer nur bas ©cf>lect>-

tefte uom lieben Sttitmenfcfjen. $d) merbe mol>l in ber

Ställe ein Slutomobil finben.“

SHartens fdjlo^ bie Slteliertür hinter il;r.

*
*

©s mar ein fdjmüler ©eptembertag. grau t>. ©eroes

Ijatte einige S3efud>e gemacht, fid) aber nirgenbs

lange aufgeljalten. Stun rollte fie mieber im SBagen

bal)in.

©ie überfaf) ben ©rufe eines Sliinifters.

©ie nagte an ber Unterlippe. ©dmell mufete fie

fid) entfefjeiben. S3iel Seit ftanb if>r nicf)t me^r jur

Verfügung. ©>ie Xtt>r ging auf oier.

„£alt, ^einrid)!“ Sangfam ftieg fie aus, bulbete

bie Hnterftüfeung bes Wieners. „galmen ©ie nad)

£aufe — id) mill ju gufe gel)en.“

Digitized by Google



117Qtoodlc »Ott Otto Qkbrenb.

6ie ging bis jur näd)ften ©de, mo Slutomobüe

gelten. „S?urfürftenftraf$e 14, 2ltelierf>aus.“

@ie fal) nacf> ber lll>r, fie mufete ficf> beeilen, ©as
mar gut.

„2Bas tr>irb er benten?“ murmelte fic beim ©in-

fteigen.

©>as Slutomobil fuf?r burcf) bie ©infafjrt jum
Sltelierfjauß.

„Sßarten 6ie, ©fwuffeur!" rief fic, fprang in ben

^lur unb brüdte eilig ben elettrifd>en S^nopf.

THortens öffnete fctbft im langen leinenen Tlrbeits-

fittel.

,,©>u, £ela?" ©rftaunt, faft erfcf>recft trat er einen

6d)ritt jurüd.

„S)ela?" mieberfjolte fie mit großem, aufleu<f)tenbem

2luge.

„©5 entfuhr mir fo."

„SDarum aud) nid>t!"

„2Bas millft bu?"

„9Bas id) mill? — $cf) lam grabe oorbei — bod>

nein, icf> mag teine Hnmal>rt>eit fagen: id) mailte bid>

einmal mieberfefjen. ©>aö muftt bu mir oon Seit ju

Seit fefjon erlauben. — £aft bu teine Sigaeette?"

©r fjatte fie ins Slteüer geführt. ,,3d) raudje nur

Sigarren, aber id) glaube, beine finb nod) ba,"

„§>u glaubft nur?"

„2tein, fie finb fid>er nod) ba."

©r ging an ein 2Banbfcf)räntd)cn unb fcfjlofj es auf.

5>a mar fie fcf)on neben if>m unb t>oltc bie 6ct)ad)tel

heraus.

,,Of), icf) tenne fie nocf)l" ©lüdlicf) mie ein $inb

fmfcfrte fie baoon. 2luf bem tleinen ©erättifcf) lagen

immer ©treidjljöljer, fie mufcte es nod).

SBirbelnb ftiefo fie ben blauen 9*aud> aus, bann fetjte
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fte fid> in einen Slrmftuhl, fd)lug Ieid>t ein 95ein übet

bas anbere. „So, nun bin ich beine OTajenatint“

®c fcfmttclte nur ben S^opf baju.

„9Bo warft bu im Sommer?“ fragte fie. „SBieber

in ben 93ergcn? <£rjät?tc mir einmal — aber fdmell,

id> habe nicht oiel Seit.“ Sie 50g bie Meine, oon bril-

lanten funtelnbe Ht?r aus bem ©ürtel. „91ur noch

jet>n Sftinuten.“

„geh mar in Slormegen — bis jum 21otbfap.“ (Sr

lieft fid) auf einen Schemel nieber unb erzählte.

„Siet> ba — ben fdjönen biitg t“ unterbrach fie it>n.

Silit übermütigen Sippen hatte fie einen biden Slaud;-

ring geblafen. „9lber erzähle nur weiter.“

Sie lieft ben 2ltm über bie Sehne finfen unb ftarrte

in bie Suft.

S>einj Wartens hielt im Sprechen inne.

Sie bemertte es nicht fofort. ©ocf> bann ftanb fie

fchnell auf. „Sch bin mübe — wir hatten geftern erfte

Soiree, es würbe fehc fpät.“ Sie ftreifte ben £anb-

fchuh wieber über ben 2lrnt. „gd> bin ein oerrüdtes

©ing, §einj — nicht wahr? 2lber bu haft bich gelang-

weilt. geh tomme nicht wieber. 2lbieu.“

(Sr begleitete fie, unb ba fcf>ien es ihm, als fie ben

$opf fentte, um ins Slutomobil einjufteigen, als

fchimmere es feucht in ihren Slugen.

Schwer atmenb trat er jurüd.

* *
*

(Ss regnete. 9lm frühen borgen war ein heftiges

©ewitter niebergegangen, unb im Saufe bes ©ages

hatte fid) bie Suft unter ftetem Siegen ftart abgctühlt.

©er Slbenbhimmcl war fdjwarj, ohne jeben Stern.

Qm 93orflur bes SUelierhaufes ftanb £elene 0. (Seroes.

gm Sltelier befanb fich niemanb. Sie hatte es gleich
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gefehlt, als fic tarn. §>ann l>atte fie getoagt, Mc Creppe

tnnaufjufteigen, leife auf ben Sefjenfpiijen, unb enblid)

ben eleftrifdjen S^rtopf an bcc SGÖofmungstür ju brüefen.

Still blieb es btinnen. Sie laufdjte. 2lud> burdts

Scf>lüffellocf) fc^ien fein §>a f<4>licf) fie toieber

hinunter unb blieb im 93orflur.

(Sie mollte nod> märten — fie tjatte Seit. Ss ging

erft auf ad)t, unb por jet)n Xlt>c brauchte fie nidjt ju

£aufe ju fein.

S?alt unb feucht 50g es herein porn gepflafterten

$ofe. Ss fröftelte fie. Sie tonnte porlugenb einen

ileinen 2lbfdmitt ber Strafe feigen, £in unb toieber

t>örte fie Schritte, unb jebesmal fcfuat fie jufammen.

9lber fie gingen porbei, eilig — triefenbe Säumte,
aufglänjenb im Schein bes 93ogenlicl>ts braunen.

$>ann rollte ein SBagen, unb ber Särm erftarb toieber.

§>ie Laterne in ber Sinfafut toarf trüben 4Mcf>tfdnmmer

auf bie S^aftanie unb bas 23ufd)toert im Sifengitter in-

mitten bes §ofraums, fermer unb nafj gingen bie

Slätter.

Sine Mf>r fd>lug acf>t. Sinförmig rann ber 91egen,

bismeilen gluäfte es in ber §>aduinne.

SBieber perging eine Seit. $>ann lentte ein Söagen

ein — eine $>rofd>fe.

Sin 3lufjauä) 5en im einfamen S^erjen. Unb boef?

budte fie ficf> ängftlid) in bie äufjerfte Sde.

§>er SBagen inelt. ^einj Wartens ftieg aus. Sein

fdwrfes 2luge bemertte fofort bie ©eftalt.

„2Ber ift ba?" fragte er.

$>a löfte es fief? pon ber SBanb.

„Helene — bu?"

„3a.“

„$ter — um biefe Stunbe? — Söas toillft bu?"

„$>ir £ebetool?l fagen — bu roillft fort pon Inet?“
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©r toar aufs f>öd?ftc betroffen. „SBoljer toeifjt bu—u

,,Sd) almte cs — nad) geftern."

©>er Sliann blidte ju 93oben. $>ann t)ob er bas Sluge

toieber. „Seb tool)l benn, Helene — lebe toof)U $>u

tannft gleich ben SBagcn benützen.“ Sr öffnete bie STür,

bie er im Eintreten in ben 23orflur frnlb jugejogen

f)atte, toieber.

„ga — \6) gcf)e.“ ©s toar nur toie ein §aucf>, unb

gef>orfam ging £)elene o. ©eroes.

Wartens atmete auf, aber es toar ein Slufatmen,

toie es bie 23ruft jerftöfet — graufam, grimmig.

„£einsl" — Sf>r Sufj ftodte oor bem Stegen.

„Komm Vereint" fprad) er. ©eine ©timme toar

rauf) oor innerer ©rregung. „§>cr Söagen toartet nod).“

SHit garten ©riffen fcf>lofe er bas SUclier auf unb

ging ooran. ©leid) barauf erhellte bie 93ogcnlampe

an bet ©>ede ben Staunt.

£elene o. ©eroes fünfte bie £ür ein unb trat auf

if)n ju. „Siirne mir nict)t,“ fprad) fie, fielen bleibenb,

„baf* icf> nod) getommen bin. ©ine innere ©timme
fagte mir, ba($ bu abreifen toürbeft — f)eute, morgen

fid)erlid) — auf Stimmenoieberfetjen. ©ie f>at mief)

nicf>t betrogen.“

©r fd>toieg.

„©in £ebetool>l mufcte icf) bit nod) fagen — oon bir

f>aben. §>cr Sufall fügte es — ict> tonnte micf> frei

machen f)eute abenb — unb nun —

“

©in ©on, fonoulfioifct), f)alb Sachen, l)alb SBeinen,

tarn jtoifd)en if>ren Sippen f)croor.

„93ift bu tränt?“

„Stein — es toar falt braufjen —

“

„Hnb auef) t)ier ift cs talt. Stomm, bu mufet oer-

nünftig fein.“

„Sd> toill es ja auef).“
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„SBas einft war, Eann nid)t wieber werben. ©u
mußt bicf> beruhigen — id> fod>e bir eine Safte See.

Oben ftt es warm.“

Sie ftiegen über bie SBenbeltreppe hinauf in bie

SBotmung. Slls bas £icf>t aufflammte, fiel ftw erftet

93li<f auf bie gepaetten Koffer.

©a leuchtete it>r Sluge auf. „3cf> wußte es ja —

“

©amt fal> fie fiel) um, wätwenb er in bie $üd?e

fftnausging. Silles wie einft — nichts oeränbert.

Sie t)örte ifm in ber $üd>e hantieren, ©ann brachte

er bie SKafcfjine herein unb jünbete bas «Spiritus-

flämmd>en an. Sine Safte nafmt er aus bem Sd-

fd>ranf unb ftellte fie auf ben Sftd>. $ein SBort würbe

gewecfftelt.

SZun ging fie auf eine Sttarmorfigur ju, bie auf

einem ^ofiament ftanb, pom lebenben ©rün ernften

Sfeus umgeben— ein fdftafenbes S^inb in lebensgroße.

„SBenn es nid>t geftorben wäre —" braef) fie bas

Schweigen unb wanbte ben S^opf ju it>m jurüd. 3f>re

Stimme war I>art unb tlar.

©as Sttarmorbüb war nad) it>rem toten ßinbe ge-

arbeitet.

Sr antwortete nicf>t, er mußte gerabe bie Spiritus-

flamme löfdjen.

Schnell ging fie auf ifm ju. „SBenn icf> mein $inb

nicf>t f>ätte, icf> ginge mit bir, ^einj — icf> perfcf>mad)te

ja in ewiger erbarmungslofer Sonne, id> oerfmngere

im ©olb. gd) muß bleiben — unb bu, ©lüdlid>er,

gefftt in bie weite Sßelt. — Ober nimm micf> bod) mit!

2öas gilt mir bas $inb, wenn —

“

„SJerfünbige bid> nid)t! Sei oernünftig, §elene

— 0ef>!"

Sie faf), wie feine £anb jitterte, bie irgenb eine

Bewegung ausfüfjren wollte.
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„Vcrfünbigen — nein, nein! — 3d) habe ja toieber

ein $inb, unb id) toerbe bleiben."

©ie fah ihn an mit fchimmetnben, btennenben

2tugen.

®r mujjte fich bejtoingen, bafc er nicf>t eine Hoff-

nung toede, bie nur flüchtig ju ftreifen ihn fchon mit

hoher ©lüdfeligteit erfüllt Hätte unb bie fchliefjlich ja

aud> im 33eteid> ber Sflögliddeit lag. ©ie fonnte fid>

toieber jdjeiben laffen.

$>od> n<Hn — er burfte fie nicht oerloden!

„(Sei), H*tote," toieberholte er unb führte fie hin-

unter 3U ber noch toartenben ©rofehfe.

©ehorfam ftieg fie ein.

„2Bol)in?“ fragte er.

„8um 93ranbenburget £or."

„Slbieu, — es mufe fein — lebe toof)l — für

immer !"

$>a gewarnt fie toieber Seben. „ftür immer? —
SBarum? 2Bir roerben nie ein Unrecht begehen. 2Bes-

halb fönnen toir nicht bisweilen sufammen fein?"

„2Bir quälen uns, ?)da.“

„Qual ift füfc."

„Unb bie SDelt, Qekne — bie 9nenfd>en?"

,,©ie bürfen uns nicht alles rauben.“

@t hob ben Sölid grabe in ihr toie bittenb auf ihn

gerichtetes Sluge. „Vielleicht haft bu recht," fprach er

langfam. „$>as fieben ift ja fo fchnell bahin. Unb
toer fich ftarf fühlt, barf fchon

—

“

„©iehft bu, bu bentft toie ich. ®s ift fchon genug,

toenn ich nur bistoeüen beine (Stimme h*>t*ert tann,

bie böfe (Stimme, oor ber ich geflohen bin, bie nicht

nur —

"

<£r hörte noch biefe SDorte, toährenb ber S?utfct>er

fein ^ferb antrieb.
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Wartens ging wie auf bleiernen güßen jn
j
c ine

2Bot>nung jurüd.

©r padte bie Koffer wieber aus.

*
*

6ie nahm teil an feiner Arbeit, wie fie es fo mit

Dollem 93erftänbnis früher nie getan Ijatte, fie toar

reifer geworben mit ben Sauren. Unb fie erjagte ihm

auch oon it>rer ^weiten @f>e. 2lllmäf>licf> Jam fie baju,

ihm it>r ganjeß innere ju erfd>ließen. „g<h tonnte

glüdlich fein, gd> fwbe ja, was id> mir erwünfeht —
Reichtum, ^3rad>t unb immer gleichmäßige ©onne.

2lbcr fie wärmt nicht, fie leuchtet nur. geh Imbe mich

getäufcht. 28as ich mir erfehnt, ift nicht bas ©lüd.

Stiles habe ich gefunben, nur eine SUeinigteit nicht —
ein ^erj." ~-

„Söenn bu nicht glüdlich bift, fo tönnteft bu boef)

jufrieben fein!"

„geh oerftehe es wohl nicht &u fein. £aufenbe

wären glüdlich unb jufrieben in meiner Sage — nur

bie arme bumme S)ela nicht."

„Qtenne bi<h nicht arm, £ela. 2Ber nach eigenem

SBillen hunbelt, ift nicht arm."

©ie redte fi<h auf unb fah ihm tief in bie Slugen.

„geh bin erft reich, $einj, feit ich wieber bei bit fein

tann."

„$ein gurüdbliden, teine 9teue, £ela! — 2Bir

bürfen fie nicht fennen. 5ür uns gibt es nur bas

©lüd bes Slugenblids —

"

„Unb teine gutunft? 2Bas foll werben?"

„^cage nicht, benn ich tonnte bit teine Antwort

geben. 2lur eines — Straft unb 2Hut barf uns nie oer-

laffen."

„SBenn wir nun einmal beshalb fterben müßten?"
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„$>et £ob ift bas Schlimmfte nicht."

„©emeinfam —

"

„Bein — bas märe fchmäd)lich.“

„geh mag aud) nicht ftcrben — jetjt nicht!" Sie

ftanb auf potn Stuhl, fe^te fid) auf bie ©f>aifdongue

unb perfentte bic Fü&e in bas meiche, braune Bären-

fell. „£ue icf) cigcntlid> unrecht, bafj id> ju bir fomme?"

fprach fie unb fdjüttelte leife ben $opf. „9Bar nid>t

pielmeht bas anbere unrecht? gd> muf$ oft fo benten.

2Bo eine F*«n einmal jemanb angctmrt f>at in mähtet

Siebe, ba ift es mie ein umjirftes Heiligtum. gd> glaube,

ein Btann hat leine 2lt)nung, mas ein Btäbchen ihm
gibt. ©s fällte feine @t?efd)eibung geben — bann märe

alles anbers."
* *

*

$>cr Biärj fam mit ben erften marmen Frühlings-

tagen. gm Tiergarten fang bie Slmfel in ftiller 2lbenb-

ftunbe. Helene p. ©erpes h^te bic traute Stimme,

als fie mit ihrem Btann unb bem 5?inbe pon einem

23efucf>e jurüeftehrte.

Stuf ihren ^Bangen glühten leichte rote F^den, ihr

mar fo f>dfe, baf} fie faft meinte, fie fiebere.

„9öie fd>ön hoch ber Fahling ift!" fprach fie.

„geh h^ffe, baf$ mir ihn nächftes gal>r in Born per-

leben fönnen,“ entgegnete ber Segationsrat unb manbte

ihr fcharf ben 53lid ju.

„gn Born !" ghr ©rfchrcden perbarg fie faum unter

bem 2lusbrucf ber Übcrrafchung.

„Bieine Berfc^ung barthin ift fo gut mie ficher,"

fügte ©erpes h>nju.

„Oftem foll ja bort hecclid> fein !" SDie hingeriffen

fprach f^ es, unb hoch badete fie fict> herrlicher einen

heulenben Blärjfturm mit toirbelnbem Schnee in un-
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roirttidjem ftels, cifig unb fwrt unb perni<htenb piel-

leicht — tpcrttt nur mit tym, mit S)einj.

Sic beugte ficf> ju bem Knaben oor unb fe^te if>m

bas tpeifce 9?Üit}d>en getabe.

„3<h finbe, bie SBinter f>iec werben pon gäbe ju

3af>r weniger angenehm," fagte bet fiegationsrat.

,,©>u magft recht tjaben," antwortete fie unb lernte

fic|> tuieber jurücf.

Sie jwang fiel) unb tpar gleichmütig, trotjbem fie

fid> bet Überzeugung nid)t met)t perfddieften tonnte,

bajj eine ©ntfdjeibung pielleid>t fd)on fef)t balb beoot-

ftetje.

* *
*

©s war toenige £age banad). ^einj Wartens

arbeitete im Sltelier. ©r war jufrieben mit feinem

Schaffen — ein ftties, bes toten Siegfrieb ^eimjug,

nicht oiele ©eftalten, aber ein ernfter, f<hidfalsfd>weret

Bug.

©>ie elettrifche Klingel ertönte breimal fcharf na<h-

einanber. ©t t)örte es, aber er mujjte fid> erft aus

feinen fchaffenben ©ebanten wad>rufen, ef>e er fi<h

betpufjt mürbe, bafj es £ela fei.

©ilig ging et unb öffnete.

§elene trat ein in gellem ^cüt>lingstleibe mit

glänjenben Slugen, bie SDangen leicht gerötet, ©s
toar, als bringe fie ben golbenen fttülding, ber braunen

unter blauem, tpatmem Fimmel lag, mit Ijetein.

„©uten £ag, $)einj — ich tomme l>eute fchon ftü(>.

§>ie 33ormittagftunben finb bir bie liebften jur Slrbeit

— ich weife, aber *<h tonnte fpäter nicht."

Süie fcf>ön fie toar, toie liebreijenb! ©>och u>ie er

fie betrachtete, if)te beiben £änbe in ben feinen fjaltenb,

rpurbe er irre am ©lanj ber Slugen. Sie ftrafüten nicht
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ben fjrüfjling toiber, toie es if?m gefclnenen, ein fudjen-

bes Qrren roat barin.

„98as ift bk, £ela?" fragte er beforgt.

„Steins," antwortete fie, „id> fann es bir nicfk länger

pert>et)len — id) glaube, mein 9ftann afmt etwas —
et f>at einen 93erbad>t. fann 1° f^wet lügen unb

unbefangen fein, unb wenn er aud? in meinem £erjen

nicfk ju lefen permag, fiet>t er bod), wenn id> oon bir

fomme, nocl> ein Strahlen bcs ©lüdes in meinen

Slugen, bas it>m fremb ift."

„®s märe nid)t gut —

"

„Unb toarum nicfk? — 53crftel>ft bu benn nid>t,

§einj, bafj für uns bamit ber erfte leichte Schimmer

einer Hoffnung erglüht, bafj es rnerben fann tpie

einft?"

„2tein, £elene. — ©s ift mir ja felbftt>erftänbücf>

fcf>on oft ber ©ebanfe gefommen, bafc beinern Spanne

einmal beine 25efud>e bei mir nicfk perborgen bleiben

fönnten. ©s t>at mid> mit fernerer Slngft unb Sorge

erfüllt für bid>.“

„gür mid>? — Unb weifet bu benn nid)t, bafj id)

mit taufenb ^reuben alles ertrage um unferttpillen —
mag er mid> felbft aus bem Jjaufe jagen, was gilt es

mir, wenn nur bet 2Beg baburd) ju bir frei u?kb !“

„£jelene, ict> fenne beinen 321ann nid>t, Uf> weifj

nur, bafo er fef>r, fct>r ftolj ift. SOürbeft bu um irgenb

eines beliebigen anbercn toillcn oon it>m getjen rpollen,

er roürbe bid; piclleicf>t sietjen laffert, aber ju mir, ju

beinern erftcn Spanne — bas müßte if>n ju tief uer-

leijcn."

,,©>enfft bu fo?“ Sie toar offenbar betroffen.

„3d> benfe fo."

Sie fdjwieg eine SBeile. $>ann fragte fie: „Zlnb

toenn er micf> nun fragt, roas foll id> tym fagen?“
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„$>ie 923af>ct>cit — es ift ber einjige 3Beg, ber nid)t

ins llnglücf führen tann."

„2üas rnirb er bann tun?"

„3d> meifj cs nid)t, S?inb, aber mein £erj ift nid;t

leid;t, menn id) baran benfe. SDit hätten uns nicf>t

toieberfef>en follen. mollte ja fließen, aber bann

mar id? bod) ju fd)tt>ad) ba5u. Hnb biefe Sd)t»äd)e,

ber ein Sflann nie t)ätte nactjgeben follen, toirb fid)

rächen, fürchte id). greilicj) Me Hoffnung, bafc es bod;

noef) rnerben fönne toie einft, ift ju füft, t?at mid? be-

ftrieft unb jeigt aud; jeijt uneber it>rc oerlodcnbe SHacfjt,

mo oielleid)t bie ®ntfd)eibung beoorftef)t. Silles ijängt

baoon ab, mie fid? bein SRann »erhalten toirb, toenn

bu ii?m etjrlid? bie oolle 2Bat)rI?eit geftef>ft. ©in britter

ftetjt ätDifd>en uns mit oolien 2infprüd?en an 9ted>te

unb ^flidjten — unb ein S?inb, bein $inbl — SDas

toirb, roas tann er ba tun?"

,,5d) toeif} es nid)t, aber id) fürcfjte micf>. S3iclleid;t

erfd)ie^t er mkf> im maßlos »erlebten Stolj. SHir gälte

es nichts, benn fo tann id) auf bie ©auer nid)t toeiter-

leben, bas fül)le idt> ju flar. Slber um beinettoillen,

$einj, bet bu burd) mid) alles bies erleiben mufjt —

"

„SBenn bu toitflicf) bas fürdjteft, fo gelje icl) nocf>

in biefer Stunbe ju U)m unb ftct>e il)m Siebe SHann

gegen SKann. "

„Stein, ^einj — bas nid)t. Qd; irrte — ©eroalt

toirb er nid>t antoenben. 5ür it>n mu§ alles abgetlärt,

abgeftimmt, glatt unb rut>ig, ofme ©den unb kanten

»erlaufen — unb falt, fo eifestalt!" Sie ftanb auf.

,,©s ift 8^it, id) mufo gef>en," fuf)r fie fort. „Of>, t)ätte

icl) biefe Stätte bod) nie oerlaffert!"

„3Zid>t bas, £>ela — tein Surücfb liefen!"

Sie fügten fid; — jum erften SKalc toieber feit

Qafjren.
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©ann rife £elene fid> los.

^einj liefe fiel) ferner auf ben Stuf>l nieber, auf

bem fic gefeffen t>attc.

,,©a fifee id) nun, ein 27lann" — er ballte bie Raufte

— „unb bas arme fd>mad>e Söefen rnufe id> fcfmfelos

laffen nad> 9?ed>t unb ©efefel"

23itter lacf>te er auf.

* *
*

Sn ben Slbenbftunben mar £elene allein. Sie faf)

bie Sonne finlen, bas freunblicf>e ©agesgeftim, bas

unbetümmert um ber 92tenfd>en Scfndfale feinen

etoigen 2Beg gel>t.

©as ©rau ber Dämmerung !rod> ins prunloolle

©emaef).

Sie ging ins Slebenjimmet unb ftanb babei, als

if>r SHnb ju 93ett gebracht mürbe. 2Kit müber Stimme
fpradj bet S^nabe bas f<$Ud)te ©ebet, bas bie 9ftuiter

il>n gelehrt, ©ie Slugen fielen if>m ju, fanft liefe fie

ifm jurüdfinfen. ©r fd>lief.

©s mürbe 9Iacf)t.

Hm neun Hl>r mar bas ©ffen bereit. ©atte

t)ielt auf ^ünttlid)Eeit. Sie mufete fici) baju umtleiben,

er liebte grofee ©oilette, aud> menn fie allein fpeiften.

Sie mäl>lte meifee Seibe.

©r tarn im Smoting. ©in fjanbtufe, ben er nie

oerfäumte.

©er ^ammerbiener feroierte.

©eroes mar im SHub gemefen, erjäl>lte oon ben

2lusficf>ten ber flennen in S?arlsl>orft am lommenben
Sonntag. Sie fpradjen meift ^ranjofifd), folange ber

©iener ba mar.

,,©u fcfjeinft nicf>t red)t bei Slppetit, meine Siebe,“

bemerlte er.
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„34) tjabe etwas ^opfwcfj," entgcgnete fie.

„60? — ©>u übernimmft bi<4> in ber lebten Seit

mit 93efud>en?" Sin forfdjenber ©lief traf fic.

„5Bo warft bu tjeute, wenn es erlaubt ift, bir biefen

Slnteil ju betunben?“

„Q3ei ber ©räfin ©temau.“

„So. — ©rinte ein (Sias ©Ijampagner, es toirb

bir gut tun.“

©ie tränt bas ganje ©las. ©ofort war ber ©iener

jur ©teile unb fcfjentte wieber ein.

©ie füllte wieber gar woljl, bafj it?r ©atte Slrg-

woljn tjege, aber iljm u>ar bie ©ad;e woljl nod; nid;t

reif jur 2lusfprad)e.

9tad> ben 3rnd)ten wünfcfjte itjr ber £egationsrat

gute 91ad)t. „34> t>ätte gern nod) etwas mit bir be-

fprocf>en,“ fagte er, „aber ba bu ^opffdjmerjen t>aft,

will id> es t>erfd)iebcn. ©s t>at Seit bis morgen —
f>eute abenb bleibft bu bocf> wot)l ju $aufe.“

©>as war beutlid). ©)ie ©ntfdjeibung mar ba, fie

äweifelte nidjt mef)r.

„58enn bu mir etwas ju fagen f>aft — ict> bin aud;

l)eute bereit.“

©r fal) fie an. „9tein — bu bift leibenb, es ift un-

oerfennbar; ba will id> bis morgen warten, bis bu

wieber ganj bu fclbft bift. ©utc 2tad)t.“

©r ging, um it>r bie ©ür ju öffnen. $>er 321ann

tjatte fid) bis jum äufjerften in ber ©ewalt. —
©ine fmlbe ©tunbe fpäter trat Helene o. ©eroes

in bas Slrbeitsjimmcr it>rcs 9Hannes.

©ie war im 92tufrtfalon auf unb ab gegangen,

bis 9?ul)e im §aufe war. ©>ann tjatte fie nod)

einen &ufj auf bie ©tirn itjres fdjlafenben S^inbes gc-

brüdt.

©ie war entfdjloffen, bie ©ntf4>eibung felbft Ijerbei-

1914. UI. 9
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juführcn unb heute fd;on. Sin §inausfd>icbcn märe

nur gcigheit gemefen unb verlängerte Qual.

Seife trat fie ein. Sr bemerttc ihren Sintritt nicht,

er fd;ricb. 3« biefem Augenblid tat er itjr leib, unfäg-

lid) leib. 2öie im Aufleuchten eines 33li^cs begriff fie,

baf$ fie biefes Alamtes ganjes Seben jerftören mürbe,

llttb er hat tc nicht gefehlt, in nid;ts — er hatte ihr

mit übervollen S)änbcn gegeben, rnas fie gefugt, $>ah

cs nicht bas Acchte gemefen, mar nicht feine Sdjulb.

„Artur —

"

$>cr Segationsrat manbte ben S?opf. Sofort er-

hob er fid>. „§elene, bu — mas miinfebeft bu?"

„3d; möd;te meg von bir," fagte fie.

©eine §anb, bie ihr einen Stuhl batte bieten mollcn,

hielt inue. „Alfo bod>!“ entfuhr es ihm untnillfürlicb.

,,3d) muh u'cg — ich bin nid)t mehr imftanbe, mit

bir jufammen ju leben.“

S>a mar es heraus. Unb nun brauchte fie bod; eine

Stü^e. Sic taftetc nach bem nächften Seffcl unb lieg

fid) iticbcr.

„Alfo, bu Jommft fclbft
—

“

„3a," entgegnete fie tonlos.

„Aknigftcns noch ein Aeft von Shre."

„3d; mu^te es bir fagen." Sie erhob ficf> unb ftanb

nun micbcr aufrecht.

„So — bu muftteft t" fuirfd>tc mit ben gähnen,

afd;fahl im ©cficht je^t, unb machte eine 33emcgung

gegen eine Sd;ublabe bes Sdneibtifchs. $>od) er hielt

inne. „S>a mar cs mol;l nahe vor ber Sntbccfung,"

begann ec micbcr, „bu ahnteft es gemif}, unb ich fehe,

bah ieh tnid> nicht getäufd;t habe. S>od> id; hätte bich

morgen felbft gefragt, benn id; bin ju ftolj, über ben

gufall hinaus einer grau nachjufpürcn, bie meinen

2tamen trägt. Aber ich ehre noch an bir, bah &ie
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Snitiatioe ccgcctfft, nid>t imftanbe bift, mich auf bie

©auet ju bintergeben.“

„2lrtur, id) bmterging bicf> nicht
—

"

„53itte, feine SBorte — id) will nidjt, bafj ber 9Kunb

meiner 5™u bie 3Babrbcit fälfebt. §>ein ©eftänbnis

eben war für mich genügenb, unb bafc bu es in folgen

formen gebalten b>aft — bafür weif} id> bir §>anf."

©urd) feine glatte Zlnnabbarfeit entwaffnet, judte

fie fdbmerjlicf? jufammen unb fenfte bie Siber.

©t trat einen 6<^ritt oor. „Sunäcbft crfud>e icb bicb

jet$t um ben Flamen besjenigen, bem icb meine Sparte

fcbicfen mufe.“

Sie febwieg.

©r wartete eine SBeile, bann fuhr er fort: „$>u

fürebteft wobl für bas Seben bes Spannes. ©>enn bafj

er nid;t fatisfaftionsfäbig ift — fo weit fannft bu bid;

boeb nid;t oergeffen buben t"

3bc Schweigen erbitterte ibn immer mehr.

„9tun, oielleicbt buft bu ©lüd,“ fuhr er böbnenb

fort. ,,©>ann ftebt ja nichts mehr im 2Bege, wenn ich

befeitigt bin. — 2lbet nun ben 2tamen!" fe^te er binju.

Qbru -Sippen judten, boeb fein Saut fam b^roor.

„Sllfo ein 9Kann, ber bas SBeib als Sd;ilb oorfebiebt
!“

93eräd;tlid> lachte er auf. ,,©>us — ob — ober ift bie

Siebe fo groß, bafj fie ficb freiwillig opfert?"

„£einj Wartens,“ fprad; £elene ba.

3Han hörte bie OTurmorubr tiden. ©>ann ein un-

artifulierter, jifebenber £on. ,,©r — ber frühere 1
—

©>as ift allerbings ber le^te, an ben ich gebaut butte.

6utisfaftionsfäbig ift er — et ift SReferoeoffiäier. —
2lbcr ba änbert ficb bod> bie gunje (Sachlage — mit

bem fann ich mich nicht fdncfjcn.“

©t atmete fd>wer, mi'ibfam nur unterbrüdte er bie

furchtbare ©rregung.
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„Olrtur, ict) fcdmörc btt —

"

„£ebe bie £anb nid)t — f>altc menigftens f)icc

beine ©dte nocd rein. SKit einem früheren ©atten —
bas mürben bie Sparen balb non ben ©äedern pfeifen,

llnb wenn bem betrogenen Seemann immer etwas

J2äd>erlict)cs andaftet, unftcrblicd lädjetlid) ift, wer mit

bem erften betrogen wirb. Olein, meine Siebe — bas

änbert bie <Sad;lage gtünblid)!“

3n einem Olnfall oon ®d?mäd)e Eämpfte fie mit

Sränen unb ftammelte
:
„Olrtur, id> bin odne ©<$ulb —

"

,,©s tut mir leib, ein unjartes SBort fpred)en ju

muffen,“ entgegnete er mit fdmeibenber Spälte. „Olber

bu lügft — id) glaube bir nid)t. ©u warft bei idm —
bie £atfad>e allein genügt mir unb enthebt mied ber

däfolidjen Olufgabe, unbelifat ju werben.“

©r machte einen ©edritt gegen ben ©cwedrfedranE

ju. ©oed er befann fid; augenfedeinlied, ging wieber

jum ©d;rcibtifd) unb 50g eine ©edublabe auf. ©in

länglid;er haften ftanb barin. ©r fd;lug ben ©edel

jurüd, fat> hinein unb naf)tn einen Oleooloer heraus,

©r legte i^>n auf ben ©edreibtifd), naedbem er il>n unter-

fud>t unb entfiedert f>atte. ©ann manbte er fid? wieber

feiner 0tau 5U.

„Qd) rechne cs bir an," begann er, „bafj bu mir

freiwillig bas ©eftänbnis deute gemadjt ^aft, nadjbcm

bu oon beinern unbcgreiflid>en Olbitren jur ©rfenntnis

gefommen bift. ©as fid;ert bir einen Oleft oon Olcfjtung.

©eine ©t?rc ift oerloren — aber nod; Eannft bu bie

^)3flid)t erfüllen, wenigftens bie ©dre bes Olamens l>od>-

jutjalten, ben bu trägft. £ier, ben Oleoolocr lege icd

in biefe ©d;ublabe jurüd — er ift geloben unb ent-

fiedert. Qd; erwarte, baf$ bu bas 23ebürfnis empfinben

wirft, 311 füdnen, wie bu oermagft — nid)t deute, bas

würbe auffällig fein, wo wir fo ungewödnlicd d^r bei-
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fammen finb — aud> morgen nicf)t, fonbem tpenn es

bicf> baju brängt. 5>te Gtunbe toirb tommen, too bu

nid)t mef>r leben fannft. £>ann trittft bu f>iet herein,

toenn $ean gerabe aufräumt, fudjft irgenb etioas,

jiefjft tote oon ungefähr bie Gcfmblabe auf, fpielft mit

bent 9?epoloer" — er faf) fie mit getniffenen 2lugen an

— „jeber toirb es für einen Hnglüdsfall galten, mein

3tame, ben bu trägft, toirb jeben 93erbadf>t beden —
unb bis batnn erfuefte icf> bid), nur in meiner Begleitung

bas §aus nocf> ju perlaffen. Zlnb im übrigen toirft bu

oerftetyen, baf$ in meiner gamilie nur ber £ob t>ier bie

entfprecfjenbe Gülme fein tann.“

„$>as oerftelje td>, ba bu mir nid)t glauben tpillft,“

fprad) fie leife.

„2öir finb ju <Enbe,“ fdmitt et turj unb !>art alles

tpeitere ab.

„3a" — fie bliefte toie geiftesabroefenb por ficf> l?in,

unb ein fcfnnetjlidjet gug legte fid> erftarrenb um if>ren

35tunb — „es ift ja alles ganj einfad) unb tlar."

„§>u fdmlbeft es nicf>t nur mir, fonbern aud) beinern

ßinbe."

„3Bie bu meinft.“

„2Ufot“

(St frntte fcf>on ben ginget auf bem «lcltrif4>en

S^nopf am 6d>reibtifd>.

„§alt, Slrturl" rief fie, toie ertoacf>enb.

(Et fjielt inne unb tpanbte fkf> U)r roieber ju.

„©ans getoifj,“ begann fie, „icf> l>abe bicf> perftanben

unb tperbe tun, toie bu es für bie <Et>re beines Samens
forberft. 33ielleid)t toar aud) meine toitflicfje Gdtulb

bafür fd)on grofc genug, 2lber juoor erlaube mir nocf>

ein SBort. 34> bin fcfmlbig, unb id) perlange nicf)t,

milbe beurteilt ju toerben. 5>ocf> jebem 93erbred?et

toirb es ^gebilligt, bafj et rein menfcfjlicf) feine £at
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barlcgen fann, baß er menfd)lich beurteilt mirb, unb

bas tannft bu mir, mo mir uns jurn lebten Wale an

biefer ©chmellc bes Sobes gegenüberftehen, nicht ©er-

jagen. — ©id) trifft tein 93ormurf, nicht ber ge-

ringfte —

"

,,©u millft ebel 9?üdfid)t nehmen,“ fiel er ein, „aber

id) mill biefe 9tüdfid)t nidf>t. ©prief) nur alles offen

aus."

,,gd) merbe es tun." ©ie atmete ein paarmal tief

auf. „2lus Siebe habe id> gefehlt. ©er Jd)merfte ^et)^
meines Sebens mar, baß id; mich fd>eibcn ließ, mo bod;

mir ein ^erj mit feiner ganjen Siebe gehörte. ©ocf>

icf; mar ocrblenbet oon äußerlichen 9tid)tigfeiten unb

icf) mürbe meiter geblenbct burd) ©lanj unb Reichtum

unb ©d)önt)eit, bis — burch einen Sufall, bei ©ott !
—

mein §erj mieber ermatte. Sangfatn mar es ein-

gefcf)lafcn unb I?attc fief) fd)on gemöhnt. Xlnb alles

hatte id) bei bir gefunben, Slrtur — alles, nur tein fjerj.

3tur beinern Sluge ermeefte ich Wohlgefallen, bas bann

als ©tolj in bie 33ruft überging, baß bu eine grau

hatteft, um bie bu allgemein beneibet murbeft. Sang-

fam oerborrtc ich — ein fühlenber Wenfd) braucht

auch bismeüen ein Wort, bas oont S^erjen tommt,

nid;t nur ritterliche ©alanterie, bie bem äußeren, ber

©tellung, betn tarnen gilt.“

©ie trat ihm entgegen.

„Qch tyabc getämpft, Slrtur" — feft bliefte jie ihn

an — „aber nirgenbs fanb id) hier einen §alt. ©o
glatt mar alles, fo marmortalt unb glatt. Unb ba mußte

es fo tommen, als mich ber Zufall mit ihm mieber ju-

fammenführte. Wein Unrecht ift nur, baß id) nicht

gleich ju bir fprad), ehe id; beiner ©hre &u nahe trat,

mie es gesehen ift, auch ohne baß ich bir bie Streue

brach.“
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„93efcf)önige nid)t!" nal>m cc bas 3Bort. „9Bir

wollen uns bod) im eigenen £jaufe nid;t befd)impfen."

6ie fai) ficf? um. „fta, cs ift ber betannte 9*aum —
immer glatt unb immer in ber gewohnten Orbnung.

Uber £eben unb Sob ift gerichtet, bie fdjwarje S^ugel

ift mir gereicht worben, unb tein böfes SBort ift ge-

fallen. — ©a liegt meine Sntfcfmlbigung. ©ie 28clt,

ber 2iantc wirb berüdfiddigt, nid)t ber Sföenfd). 9?ut)ig

wirft bu neben mir weiterlebcn — unb jeben Sag ge-

wärtig fein — fie tut es."

,,©ic Sl)re über alles!" fprad) er feft.

„£>aft bu benn einen 6tein in ber 23ruft? 2Bcnn

nod) ein winjiges ftlcdcf)cn nicf)t ganj ©erfteint ift, fei

barml;et}ig unb töte bu felbft mid;. deinem S)unb

würbeft bu es ©erjagen, ber fid; fo quält, wie id; mid)

quälen mufo. 3d; werbe beine Sjanb tüffen — brüde

mir ben 9leooloer in bie §anb unb fütjre fie
—

"

„33itte, teine Sfjcaterfjene !" Jagte er mit einer ab-

fälligen Sjanbbetücgung.

„Slrtur ©. Serres" — fie faf> it>n fd;arf an — „id)

betrog bid;" — fie warf if)m bie fiüge f)öl)nenb ins (Be-

fielt — „bu toarft mir nur ein tomifcf)es ftntermeäjo—

"

„O bitte — beule nid;t, mid; baburd) ju bewegen,

©ie 2lbfid?t ift ju bucd?ficf>tig, um ju wirten."

„Qlrtur, bift bu ein 9Hann, ein Sbelmann —

“

„9?id?t fo laut, wenn id) bitten barf," mahnte er,

„benn man tonnte bid> tjören. Unb ©erfcf>one mief)

je^t. 2Bas bu aud) fagft, um mid) ju reifen — es oer-

fängt nid)t. 93ittc, gel)e jc^t — bu ermübeft mid)."

„3a, id) gel>e," fprad) fie ba, plöpd) unb in felt-

farner 9?uf>e — „unb gleid)."

Sntfd)loffen fd)ritt fie auf ben 6d)reibtifct) ju. 2lber

er tarn if»r, iljre 2lbfid;t erratenb, juoor unb ^oq ben

9*e©olocr weg.
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2Bie ein wilbes £ier fdjrie fie ba auf unb ftürate

fid? gegen ifm, um it>m bie SBaffe au entreißen.

Sin ftummes, erbittertes Gingen — bann entlub

fiel? ein ©dmft.

Slrtur o. Scroes fant auf ben toftbaren ^erfer-

teppidj am 6d>reibtifd> nieber, frampftjaft in ber ftauft

f>ielt er ben 9tepolr>er.

$elcne taumelte gegen bie 3Banb.

0 p fanb fie bie tjerbeieilenbe $>ienerfd>aft.

9tad> wenigen 0tunben ftarb ber Segationsrat

t>. Scrocs, olme bas 23ewuf}tfein wiebererlangt 311 l>aben.

0eine ftrau lag in fd)werem Riebet.
* *

*

§>ie 5irjte gaben gleich anfangs wenig Hoffnung

für fie. §>ie Heroen feien jerrüttet — feine Sebensfraft

oorlmnben.

0ie fjatte nid>t in ber 23illa bleiben wollen unb fid?

in eine ^rwatflinit bringen laffen.

33ernel>mungsfäl)ig über ben Notfall war fie nid>t.

Sin Hnglücfsfall — in welchem 3ufammenl;ang blieb

unflar.

Qmmer fd>wäd)er würbe fie.

6 ie wünfd)te Steina ^Härtens, iljren erften 9ftann,

3U felgen. S>ie ^ir^te liefen es 311 . 6 ie war am 35er-

löfd;en.

gi)m fagte fie alles, „llnb id> würbe je^t fo gern

leben, §cina — nnb id> fann bocf> nicl>t meljr."

ftn feinen Slrmcn ftarb fie.

„2lrmcr £eina!“ waren i^re lebten 2Borte, „2luf

2Dicberfcf)en!"

Sr brüdte if>r bie Slugcn 3U.
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£\}och por tpenigen Bahrjefmten mar bie ©eburt

•v' V' eines fiörnen in einem Boologifchen ©arten ein

93otfommnis, pon bem alle Bettungen beri<$teten, unb

bafc ein Rashotn einem 93abp in ber ©efangenfefjaft

bas Seben fehenfen tonnte, ^>ielt man überhaupt für eine

Unmöglictttett. T>ant geeigneterer ©rnährung, geräu-

migerer Käfige mit Sluslauftäumen, ber 93efcf>affung

einer angemeffenen Temperatur im SBinter, ber.Sln-

legung pon Rabeplätjen, tpo folcf?c nötig finb, unb über-

haupt einer forgfältigcn Slnpaffung ber gefamten 95e-

hanblung an bie £ebensperhältniffc in ber Freiheit,

bringt heute bie Rtehrjahl ber in ben 3c*c>Iogifch>en

©arten gehaltenen Tiere Bunge jur SBclt.

2Bie auf ber einen Seite gerabe bie 23eobad)tung

biefer brolligen 93abps in ihren ^inberftuben ben 23e-

fud>ern ein befonberes Vergnügen bereitet, fo enpächft

auf ber anberen Seite bem Sßärterpcrfonal aus ber

‘pflege biefer pierbeinigen Rachfommenfchaft eine fehr

perantmortliche Rufgabe, benn nicht immer fommen
nur zärtliche Mütter in 93etracht, fonbern es finb im

©egenteil bie Rabenmütter gar nid;t feiten, bie ficf>

eines Tages fo rneit pergeffen tonnen, bafj fie ihre
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eigenen $inber jerfleifc^en, fte mit ben £ufen unb

drallen totfdüagen ober ilmen wenigftens bie 91af>rung

entjieljen.

©s beifjt alfo für bie SBärter, ftets auf bie einzelnen

SKütter ad)t geben, um nötigenfalls bie S^inber oor

ilmen in 6id)ert>eit ju bringen ober bod), wenn it>r

©ebenen ju münden übrig läßt, mit ber 22üld;flafc(>e

Slmmenbienfte ju leiften.

0o ift es oertmltnismäfcig tjäufig bei ben ©iraffen

ber 0all, bafj bie Butter plöijlid) feine Neigung mehr
ocrfpürt, if?r allerbings meift fdwn recf>t ftattlid;es 33abp

nod> weiter ju füllen. 2lud) in ber ^rcif?cit tritt ja bie

2lbgewöf)nung früher ober fpätcr ein. Slber felbft wenn
bas Sunge l)ier ju einer ungewölmlid) frühen Seit

gezwungen wirb, felbft für bcs Seibes 91al)rung ju

forgen, fo braucht es besl)alb nod) nid)t ju oerbungern.

©s finben fid> t>ier fd;on jartere 95lätter an niebrigen

unb erregbaren 23üfd>en, unb wenn fie aud> anfäng-

lich rtid;t fo gut fdjmcden wie bie 9ftuttermild>, fo lehrt

bod) bie 9tot freffen.

Slnbers oerhält es fid> in ber ©efangenfd)aft. ©>as

£ier, bem eine Auswahl in ber Stauung nicht frei-

ftel?t, würbe oerhungern, wenn nicht ber SDärter als

8ief)mutter einfpränge. 3uerft tnuft er feinem 6d?ü^-

ling warme 9Jüld> barreid)en, bie nach einigem Sägern

gierig oerfd;ludt wirb, ©in größeres ©iraffenbabp ift

ein trinffeftes ©efd?öpf. ©ine £iterflafd>e ift in wenigen

Minuten geleert, unb oft genug ift bem füfjen kleinen

nod) nicht bamit ©enüge getan. Slber aud) I>icr gilt

ber 6prud;: 92la^ f>altcn 1 ©tot* alles 23ettelns be-

tommt bat>er bas hochbeinige 93abp nur bie beftimmte

Portion, unb jwar ju ben genau feftgefe^ten Seiten.

©>as hinbett natürlich biefen 2Jüld)bruber nicht, ben

Söärter, fobalb er ficf> außerhalb ber 92üld;furftunben
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feiert läfet, burch „9tuppeln" mit ben biden Sippen

auf bas Sorhanbenfein eines guten Slppetits aufmert-

fam ju mad;en. ©pater treten bann an bie ©teile

ber 2Hilcf> SBeifebrot unb meines ©rünfutter.

$>as Nashorn fjat bie ©igentümlichteit, bafe es por-

Fütterung eines ©iraffenbabps.

nehmlicf) in ber erften Seit ber 92tutterfchaft gana un-

oermutet oon einer förmlichen 9But befallen u>irb, fein

junges mit ben plumpen ftüfeen au 93rei au ftampfen.

9Han hat gelegentlich *m Sonboner 3ooIogifd?cn ©arten

ein folches ber Mutterliebe bares Nashorn mit eifernen

©tangen halb tot gefchlagen, gleichwohl liefe es fich

nicht abhalten, bas arme 23abp au acrma lm^n* 3f*
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aber biefe erfte gefährliche Seit oergangen, bann er-

füllt bas Sashorn feine SMterpflid)ten getreu unb

gibt fich aud) rebliche Stühe, fein $inb in bie wenigen

fünfte, in benen es felbft bewanbert ift, gewiffenhaft

einjuweihen. Ijierju gehört bas Sluffudjen bes SBaffers.

©as Sashornbabp ift, wie es aud) bei Stenfchenbabps

oortommen foll, anfänglich wafferßheu. ®s macht faft

oerwunberte 2lugen, wenn es bie Butter bas Söaffer-

beden auffudjen unb fid> barin behaglich ^erumwäljen

fiel)t. Silles Soden ber Sllten nüßt nichts. 23abp bleibt

auf bem fixeren Sanbe. SBenn aber aud) nicht ©ütc,

fo führen bod) Sift unb S3erfd)lagent)eit fd>lie^Udj> jutn

Siel, ©enn mit ber Seit wagt fid) 23abp immer näher

an bas furd)terregcnbe SBafferbeden heran. ©arauf

wartet nur bie liebevolle Stutter. eines £ages, wenn
beibe am Sanbe bes Sederts fielen, erhält bas arglofe

Heine SSefen burd) ben S^opf ber (Ernährerin oon hinten

einen fräftigen ©toß — plumps ! 23abp ftrampclt oer-

jweifelt in bem aufraufd>enben SBaffer— unb fd)wimmt

im nächftcn Slugenblid tabellos. Son biefer ©tunbe

an nimmt 33abp regelmäßig mit ber Stutter oergnüg-

lid) fein Sab.

Stmlich« ©d)wierigtciten bereitet anfänglich betn

Särenbabp bas erlernen bes Kletterns. ©id) hetum-

lugeln unb, auf bem Süden liegenb, mit ben Seinen

in ber Suft heeurnftrampeln, bas oerftet>t gung-Seß
oon ben erften Sebensmonatcn an. er ift fd>on an fid)

junäd)ft auf ben güßen etwas unficf)er, fie fd)lenlern

beim ©el)en hin unb her, unb ihr Sefißer muß fid) erft

bie ^errfeßaft über fie erwerben. Unb nun oollenbs

Hettern
!

greilid; bie grau Stuttcr fteigt jaßllofe Stale

ben SHetterbaum hinauf, um bort oben oon ben 3u-

fchauern Sederbiffen ju erhafchcn. Sur einige wenige

fallen ju gung-'Peß hecnb, feßmeden ihm aber bafür
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bcfto portrefflicher. 2Benn er hoch auch ju biefem ^Para-

bies hinauf tonnte I 97Ut bet tpad>fenben ©efd>ic!lid>teit

nimmt auch bet SBagemut ju. 2Ufo jetjt Reifet es einen

ftletterperfuch machen, ^et^en fetjt einen ftufe um
ben anbeten auf ben oorftetjenben 2lft, ängftlich

Jta&horn unb junges.

unb f)öd)ft porfichtig. 2lbet troijbem geht es plötzlich

rutfcf)! — unb ^e^cfcen fauft, mit ben 9}orbetbeinen

entfett ben 6tamm umtlammernb, nach unten hinab.

©8 bauert geraume 8«it» bis fich ^e^djen pon bem
6d)recf erholt hat, bann aber tuitb bet 93etfud) oon

neuem geroagt. 9Utt bie Übung macht ben 27teifter.

6o übt benn ^e^chen trotj aller unangenehmen
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‘pctjcben lernt Mettern.

8u?ifct)enfäUe, bk fid> nocf> ereignen, um>erbroffen

weiter, bis es it>m enblicf) gelingt, bis ju bet ßpitje

bes ßletterbaums fünaufsutlimmen, um nun bie

©aben erfreut t>on bem tjocfwerefjdidjen ^ublifum

entgegenjunetjmen.
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3u ben intereffanteften ©rlebniffen in einem 8 <>"

ologifchen ©arten gehört es, Sltabame Känguruh mit

ihrem fiiebling in ber S^inberftube ju beobachten. Stad)

ber ©eburt ift bas ^änguruhbabp nicht oiel mehr als

breijehn gentimeter lang, Oie Slugen finb geschloffen.

gn fichcrcr Obhut.

Ohren unb Stafenlöcher nur erft angebeutet, ©s ift

ein pöllig hilflofes SBefen, bas fpätere Stiefentänguruh,

unb barum mufe es bie Butter in bie ihr oon ber Statur

gütig oerliehene £af<he paefen, roo bie flehte Sftifjgeftalt

fich an ben gitjen feftfaugt. 60 oerbringt bas 93abp

acht SKonate in ber £afd)e ober bem 93eutel. Stun aber

toirb es allmählich felbftänbiger, unb jule^t ertühnt
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es fic^> fogar, ben Kopf aus ber Safcfje heraussuftreden

unb für einige Setunben bic Slußcnroelt mit ben tjellcn

Slugen ju betrachten. Slber bas Sierdjen ift jeßt no<4>

äußerft furdjtfam, unb bei bem geringften Slnlaß jieht

es fid> in bie fdmßenbe Safd>e jutüd. S>och enblich

naht ber Sag, an bem es fogar bie Safd>e jeitroeilig

oerläßt. Slllerbings gefchieht bies nur bann, toenn

oöllige Sicherheit ju herrßhen fcheint. 3ft bas kleine

aus ber Safdjc herausgcfdüüpft unb befürchtet es eine

©efahr, fo ftürmt es in langen Sprüngen sur Butter

3urüd, ftürjt fich fopfüber in ben rettenben Peutel

unb ftreett nun bas Köpfchen heraus, fid;tbar befriebigt,

fich fo toohlgeborgen ju toiffen. 28ill fich Sftabamc

Känguruh in ihrer SBeifc etmas ergehen unb lugt bas

93abp zufällig aus bem Pcutel heraus, mas natürlich

bei einer S-)üpfpromcnabe hinberlich unb aud) toohl

genierlich ift, fo menbet fie eine Sr^iehungsmethobe

an, bie non ausgejeichnetem Erfolg begleitet ift. Sie

gibt ihrem Sprößling mit ber Porberpfote einen tleincn

Klapps, unb blißfchnell t>erfcfm>inbct er in ber Safd>e.

So gute Sttütter bie fiötoinnen im allgemeinen finb,

fo trifft man bod; barunter auf einige, bie ihre jungen

regelmäßig jcrflcifchen unb auffreffen. Süefen Kanni-

balinnen müffen bann ihre Kinbcr entzogen »erben.

SKan fann fie mit ber SHild;flafche aufjiehen, beffer

aber ift es, toenn man ihnen in einer fäugenben §ünbin

eine Pflegemutter oerfchafft. Stach einem erften prüfen-

ben 93efd;nuppern nimmt bie §ünbin bas fibtoen-

prüfen meift fogleich fürforgüch an. Slud) bas Söroen-

babp ift anfänglid; etrnas mißtrauifch, h<d Cö aber erft

einmal feinen S>urft geftillt, bann ift ber Triebe enb-

gültig gefchloffen. Stiefmutter unb Pflegling leben in

fd)önftcr Eintracht miteinanber, unb bas Slboptiotinb

fucht fid; artig bet Ernährerin anjupaffen. Pellt bei-
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fpielsmeife bie S^ünbin, fo btücft bas fiorocben feine

Übereinftimmung babureb aus, bafc es faucht. $>ie

angeblich angebotene Srbfeinbfcbaft jtpifeben bem
£unbegefd>led)t unb ftatjengefdjlecbt fommt auch bann

nicht jum Slusbrud, toenn bas Sötoenjunge ftämmiget

©as Sötoeiiprinjcben bei bet Pflegemutter.

getootben ift. 2Jtan tann bie Siete besbalb nod> ju-

fammenlaffcn, toenn bet Sötoenprinj fd>on ftleifcb ju

oetjebren beginnt.

§>er inbifdje SBilbbüffel gilt als ftötrifd) unb tüdifeb.

Slber als OTutter ift bie 53üffeltub toeicbb^täig unb

liebeooll. §at eine SBilbfub einen größeren, mit

^Pflanjen beftanbenen Sluslaufraum jur 93etfügung,

i9i4. m. 10
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fo begnügt fie fid> ftets mit ben härteren ©eu>ä<i>fen

unb überläßt alle jarteren Stautet bem jungen.

91od) nad) galten übt fie biefe 91üdfid>t, benn bec

SBilbbüffel ift erft nad) oiec bis fünf galten ermaßen.
2Bittert bie 92tutter eine ©efaf)r, fo nimmt fie fofort
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eine Stngriffsftellung ein, um bas erfchredte 3unge, bas

fi<f> tuntet fic flüchtet, mit ben Körnern ju uerteibigen.

©benfo jeigt fkf> bas Kamel, bem man fonft feine

tieferen ©eiftesregungen 3ufd>reibt, als braue SItutter.

S>as Kamelbabp ift bei ber ©eburt ein red)t unförmiges

i i

Ramclftute

mit

ihrem

Siebiing.
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©efchöpf. ®s »«fr ©teilen geboren, trägt ein langes

unb bichtes ^aartleib, unb ber £öder ift noch toinjig

tlein. Geine ©röfee ift oon Slnfang an beträchtlich. ©s

übertrifft fdjon bei ber ©eburt bas füllen unb über-

ragt es nach einer SBocfje um mehr als breifeig 8enti-

meter. $>as tarnet fäugt fein junges ein oolles 8at>r

hinburd). ©>iefe Opferroilligfeit oergilt aber aud> bas

93abp ber Butter mit einer tührenben 2lnt>änglid;deit.

©s folgt it>r auf Gchritt unb Sritt. Geht nett ift ber

SlnbUd, roenn jtoei ^amelftuten mit ihren Gpröfelingen

beifammen finb. $>ie jungen fpielen bann luftig unb

brollig miteinanber, roäferenb bie Mütter jum Seichen

ihrer inneren Q3efricbigung ein gurgclnbes 23rummen

erfd>allen laffen.

©>ie 2lufjud)t oon gröfeeren Vieren bringt ben

goologifchen ©arten ein fchönes Gtüd ©elb ein. SBie

erfolgreich fie heute ift, betoeift am beften bie £atfache,

bafe eine fehr grofee gahl oon Sötoen, tigern, Scoparben,

Söölfen unb S)päncn nie bie SDilbnis unb Freiheit

gefannt hüben, fonbern in ber ©efangenfehaft geboren

tourben unb ihre Heimat in $>eutfchlanb unb anberen

europäifchen Kulturlänbcrn ju fuchen hüben.
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Da« Dorrest der Jugend.

ttoDcUettc von £enorc Pony.

(nadjdrutf oerboten.)

a, SHutti, bu tjaft mohl heute mächtig 311 tun —
ma8?“ •

£ad>enb fajjte Oberft v. Kahlenberg feine ©attin,

auf beren SBangen meifje Sftehlftäubchen hafteten,

unters Kinn.

,,©s geht. §Ube t>ilft mir ja."

„9led>t fo 1 ©as 9Itäbcl foll fid? nur nüijlid; machen

im Haushalt. fthc braut hoch hoffentlich mas 2ln-

ftänbiges 3ufammen heute? Qd) mill mieber einmal

einen orbentlid) befehlen ©ifd> unb fröhliche 9Jtenfd)en

fehen. ©er ©eburtstag meiner ©urigen foll ein rich-

tiges fteft merben."

„2Benn blofj bie ieibige ©etbfrage nicht märe t Qch

habe mir lange ben Kopf barüber 5erbrod>en, mie ich

mit möglich ft menig Soften ein gutes ©ffen herftellen

foll. ftünf ©äfte 3U bemirten, ift teine Kleinigfeit."

„günf? ©s finb hoch nur oier gelabenl"

„9tun, £err 2llbrecf)t !ommt bod> auch. Sjilbe hat

fid/s ausgebeten, ihn mit einlaben3u bürfen. ©igentlid;

hat fie auch recht. 9tid;>t jeber Lehrer mürbe fich als

©cgenleiftung mit ben englifd>en Settionen begnügen,

bie §$>e ihm als Slusgleid; für ben 3eid>enunterricht

erteilt."

©er Oberft rieb fiel) bie $änbe. „9ta, meinetmegen,"
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jagte er. „Stotmenbig finbe ich bie (Sinlabung getabc

nicht, unb an Sjilbes geichentalent glaube ich über-

haupt nid)t."

„§ert 2tlbred)t behauptet, es fei feht grofj."

„Sld> roas, ber ! Offenbar betrachtet er es als Slus-

aeidmung, ein SHäbel aus guter jjamilie unterrichten

311 bürfen, unb mir bienen ihm gemiffermafjen als

S?eflamefd>ilb. 33is fennt ihn ja noch feine S?at$e."

„SBenn er bie 37littel hätte, fich ein Sltelier einau-

richtcn, märe er gemig fchon mehr befannt."

„Oas geht uns nichts an. SHag er fich meinetmegen

heute abenb an meinen Oifch fetten, ba es Jjilbes SBunfd;

ift. Sieben meinen beiben ftrammen 93urfd>en mirb er

fich minbig genug ausnehmen. — 3eh wollte übrigens

etmas mit bir befpred;en, SUte. SBas fagft bu baju,

toenn bu Söerftens ©d>miegermutter mürbeft?"

Oas ©eficht ber runblichen Oarne ftrahltc. „Ou
meinft alfo, baft ber 93aron mirfüch Slbfidden hat?“

„3 d> meine nicht blofj, fonbern meif} es fogar ganj

beftimmt, ba er es mir felbft gefagt hat.“

„SBartn hat er es —

“

„Slls ich >hn für heute einlub, bat er mich um bie

Erlaubnis, fiinftig öfter in unfer £aus fommen ju

bürfen, ba er 311 §ilbe eine tiefe Steigung gefaxt habe,

©iehft bu, bas nenne ich eine 9ltt. Qmmer ben geraben

SBcg, feine Sachen hinter bem Stücfen ber ©Itern!

£ilbe macht iht ©lücf mit ihm."

Oie 5*au Obcrft ftrich aufgeregt il>te ©djürae glatt.

„SBenn et ihr nur auch gefällt!" meinte fie jaghaft.

„Oaran ift gar nicht ju ameifeln. Oie beiben haben

nicht umfonft fo oiel miteinanber getankt. Hnb mas

für eine Slusftellung follte fie benn machen? SBerften

ift ein hübfeher junger Sftann, hat bie oolle Kaution

unb fogar noch batüber, unb fein Slbel reicht bis ins
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Mittelalter jurüd. 2Btc »erben if>n alfo öfters ein-

• laben."

„ftteilid;. — 2lber jeijt mufj id> »irllich fort. ©s

gibt fonft ein Unglüd in ber S?üd>e."

£übe fafc nat>e am fünfter an einem Sifchchen, als

bie 9Hutter eintrat, unb toar eben bamit befchäftigt,

einen Schololaberehrüden mit feingeftiftelten SKanbeln

3U fpiden.

Säcbelnb blidte ibr bie Mutter über bie (Schulter,

„(großartig hoft bu bas gemacht! 2Bie bie Solbaten

fteben bie SKanbeln in 9leib unb ©lieb."

„Glicht toabr?" Mit heiterem Slusbrud hob bas

junge SKcibcben bie bunllen Slugen jur Mutter empor.

„3cb bin auch nicht »enig ftolj auf mein S?unft»erl.

SBenn nur alles übrige aucf> fo gut gerät! — SBeifjt bu,

22tama, bas mit ber ©inlabung toar bod; ein glüdlkhcr

©ebanle."

„9Bas meinft bu, SUnb?“

„9tun, baft roir §etm SUbrecht eingelaben hoben,

^apa lennt ihn eigentlich noch gar nicht unb hot leine

Sltmung, toas für ein lieber, feiner Sttann bas ift."

,,^3apa toar nicht fonberlid) erbaut oon biefer ©in-

labung," bemertte bie 0-rau Oberft gebebnt. „8»il ift

nicht fein $all, unb ein Seidjenlehrer imponiert ihm

natürlich fd;on gar nicht.“

£ilbe fchürjte bie -Sippen. „§etr Mbrecht ift bes-

halb nicht fd>led>ter, »eil er leine Uniform trägt,“

ftiefj fie aufgeregt h^euoe- „97Ut feinem SBiffen lönnte

er nötigenfalls ^Japas ganjes Regiment oerforgen."

„Um ©ottes »Ulen, lafj ihn fo »as nicht bbren!“

„Sei unbeforgt, 37lama. Übrigens bin ich fi<h**>

baft <Uapa trotj feiner Abneigung gegen 8»il hoch fchc

liebens»ürbig fein »irb.“

,,©e»ife, unhöflich ift “^apa nie."
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„Unb menn er §ertn Sllbrecht erft näher Eennen

mirb —" Qt>tc Slugen leuchteten f<hon mieber in heller

.

8uoerficht. (Sie fc^ob ben ©tuhl betfette, auf bem fie

gefeffen unb nahm einen ©tofo bellet auf ben 2lrm.

„3<h merbe je|t ben Oif<h beeten. ©o ift bo<h eine 2lrbeit

getan. SBie fall ich bic ^lälje einteilen? Oben natür-

lich bie grau 92tajor, lints <Papa, rechts ben SKajor,

bann bich, Muttchen. Sjett Sllbrccht lammt an beine

rechte ©eite, bann folgen ich unb Leutnant ©ellert.“

„Oen fetten mir hoch lieber gegenüber, geh bente,

bu nimrnft SBerften jum Machbar."

„Sluch gut, obmohlmir ©ellert eigentlich lieber märe."

„SBarum märe bir bet lieber?"

Jjilbe lachte. „2lus bem einfachen ©runbe, meil er

mit nid;t ben £of macht. — 2loch eins, 9Hama: barf

id; ein paar 23lumen beforgen juin OafelfchmucE?"

Oie grau Oberft oerneinte jerftreut. „33lumen finb

noch ju teuer in biefer gahresjeit, auch bürfteft bu

oon ben Herren mohl ©träume beEommen. Oie ftellen

mir bann auf."

„©5 ift hoch gar ju armfelig, auf bie Sjöflichteit bet

©äfte 5U fpeEulieren. Orei bis oier ©tüc! roter 9*ofen

genügen. Oer ©ärtner oon nebenan gibt fie mit billig,

unb in ber hohen ©lasoafe merben fie fich fehc fmbfch

ausnehmen, ©s foll oornehm fein heute bei uns, oor-

nehm unb gemütlich zugleich. 97tan mirb nur einmal

jmanjig 3ahre alt.“

2M großem ©ifer ging fie nun ans £ifcl>becfen.

Oas feine Oamafttuch lag fchon bereit, unb auf bem
93üfett ftanben bie langftieligen SBeingläfer, nicht ge-

fchliffen, aber jierlich anjufehen mit bem arfi 9?anbe

graoierten SKäanber. SBenn man fie berührte, fangen

fie. Unb heute fällten fie fingen unb Elingen mie nie.

— Beutel
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©ie hielt in ihrer Slrbcit inne unb ftrid) mit järt-

Ud>cr $anb über ben ^ifchplatj, roo herr 2llbred>t fitzen

mürbe. 8um erften 9Kale mürbe er feilte jur 0=amilic

gesogen. SBenn er fid> nur nid;t gor ju Züchtern

anlieft! ©s Ijing ja fo t»iel baoon ab, mie et ^apa
gefiel.

©ie nahm bas ©las, bas fie »or feinen Heller ge-

ftellt, unb brüefte fetunbenlang it?re Sippen auf beffen

2lanb. Oas mufjte ©lücf bringen.

* *
¥

lim t>alb acf>t Hf>r follte angerichtet merben, unb um
ficben Xltjr enblich mar bie ftrau Oberft fo meit, bafj

fie in ihr ©eibenes fd)lüpfen tonnte. £obmübe unb

abgefpannt fetzte fie ficb in ben ©djautelftuhl, um ein

menig ju oerfd>naufen, che bie ©äfte tarnen. 2luf ihren

ftets freunblid;en 3ügen lag ein unruhiger Slusbrud,

unb fidjtlid) jerftreut Ijotdjte fie auf bie 2Borte it>res

Cannes, ber mit ihr bie Reihenfolge ber SBcinforten

erörterte.

Oa trat hilbe ein im meifjen S^leib, bas-buntle

haar mit einet 9lofe gefctjmücft. 2Bie ber leibhaftige

Frühling faf> fie aus.

©chmunjelnb ging ber Oberft um fein hübfd>es

Söchterchen herum. „Oie jmanjig 3<*hee fchlagcn bit

ja prächtig an!" fcherjte er heiter. „S?omm, gib mir

einen ©chtnah unb laft bir auch gleich oon/beinem Riten

gratulieren. 3Höge fid> alles erfüllen, -fcas bein hera

begehrt!"

hilbe tüfote ihn auf beibe SBangen. „Oann mitb

es fich auch erfüllen," rief fie ftrahlenb.

©chmeigenb beobachtete bie gnau Oberft bie ftürmi-

f<he Umarmung ber beiben. Oer beängftigenbe 33erbad)t,

ber heute morgen in ihr aufgeftiegen mar, feinen butch
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Selbes 93cnct>mcn neue 9taf)rung ju erhalten. 93is

ju biefem £age war es it)c nie in ben ©inn gefommen,

baft mit 5jilbes tünftlerifd;en ^ntereffen aucf> nod) ein

anberes gntecelfe oertnüpft fein tonne, eines, bas bie

größte <5efal)r für bie gutunft it>rec ©urigen barg.

3f?r 2ttann, bas trübte fie genau, würbe ju einer

folgen 93erbinbung nie feine (Einwilligung geben. (5t

wollte f»od; tnnaus mit feinem Jtinbe, wollte tym eine

forglofe, glänjenbe (Epiftenj oecfd>affen. S>aju war
93aron 2Berften bas red)te Mittel. 2lber ^atte $)ilbe

nid>t gefagt, baf$ Leutnant ©eitert it>r fpmpatlnfctycr

fei als Werften? ©as war fein gutes ^DorjeidKn.

©cufjeub faltete fie bie §änbe im ©d>of}.

5>a fct>rillte bie SBofmungsglode. $)ilbes §anb
legte fid> mit leifem 23eben auf ben 2irm it)res

33aters.

„Oas wirb £>ctr 2llbrcd;t fein, ^apa. 3d> l)abc

it>n aufgeforbert, etwas früher ju tommen, bamit et

mit bir befannt wirb, ef>e bie anberen ba finb. (Er ift

fo fcf»üd;tern."

„S)err 2llbred>t !“ ntelbete bas eintretenbe Sftäbdjcn.

5>er Oberft fd?ritt nad) ber ©alontür. 321an mertte

cs if>m an, baf$ ber angetünbigte 23efud> it>n nid>t

fonberlid; erfreute, bennod) bot er bem jungen 2Rann,

ber fid? tief oor ifmt oerneigte, mit freunblidjer §erab-

laffung bie §anb.

„93om ©et>cn tennen wir uns ja bereits, ©ie waren

nie beim Militär? ©ad>te es mir. Spaltung unfolbatifd).

— 2lber was l^aben ©ic benn ba mitgebrad;t?“

„9Kcinc ©tis^enmappe, §crr Oberft. §>as gnäbige

fjräulein meinte, ber S)err Oberft würben fid) oiel-

leid>t bafür interefficren.“

,,©o — meinte fie? 2lufrid>tig gefagt, oerftelje id>

nidjt oiel oon ber Malerei. Slber ba ©ie bie ©ad>en
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einmal |>icc haben, tönnen mir fie ja anfehen. ©ine

Stritt! bcanfprud;en Sie jebenfalls nid>t."

©hoas oenoirrt begann SUbrccht bie lofen 23lätter

aufsulcgen. „3d> möchte mit eine fjrage erlauben/'

bemertte er.

„SSitte."

„Oas gnäbige fträulein ift jetjt auf bem ^untt an-

gelangt, wo ber Unterricht nad; ber Statur beginnt.

3d> erlaube mir baher ju fragen, ob £crr Oberft ge-

ftatten, baf$ ich gnäbige ^räulein ein paarmal in

ber SBoche hinaus ins fjrcie begleite."

„SBenn cs fein muß — natürlich. 3n bie SBiifte

werben Sie meine £od>tcr ja nicht führen."

„Stein, £>err Oberft. SBir toerben uns oorläufig

bamit begnügen, einen 23aum ober eine Sltauer ober

fonft ein einfaches SHotio tiad; ber Statur ju jeidmen,

unb bas finbet man ja in jebem öffentlichen ©arten."

„Sta, fchön. Slber finb 6ie auch baft §ilbes

©dient für fpätere größere Slufgaben reichen wirb?"

Oie Slugcn bes jungen Sltannes leuchteten auf.

„©atij fid?er, S^crr Oberft," fagte er in beftimmtem

©on.

„Slnbernfalls roäre cs näntlid) fchabe um bie Seit.

Sie fann Südlicheres leiften in biefen Stunben."

„S^ann es Stü^lichcces geben als bie pflege bes

Schönen?"

Oer Oberft blidte mit gutmütigem Spott in bas

junge, erregte ©cfid;t. „Oas £eben wenigftens lehrt

es uns. Sftan weift, baft gerabe bie $unft fich ihren

Slnhängern gegenüber am unbanlbarften oerhält."

©he Sllbrecht ju einer ©rwiberung tarn, erfd)icnen

3wei ber gelabenen ©äfte: Sftajor 93ernbt unb grau,

unb wenige SHinuten fpäter ©cllcrt unb SBerfteu,

beibe mit mäd;tigcn Sträußen in ber ^anb.
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.©ie fetten oemeigten ficf> fc|>c fühl bei 2llbred)ts

93orftellung.

2lls bie ^rau Oberft ju ©ifche bat, reichte SBcrften

mit felbftoerftanblkher ©alanteric $ilbe ben 2lrm. ©ie

©hepaare oollführten einen ©auf<h, ©ellert unb 211-

bred>t, benen feine ©ame befd>iebcn mar, folgten

allein nad>.

©üfter fah 2llbred)t j$u, rnie §ilbe bie gefpenbeten

Sträufoe auf ben ©ifch ftellte.

„Qd) hätte g^nen fo gern 93lumen gebradjt," fagte

er, „aber ich fürchtete, aufbtinglich ju erfcheinen.“

Sie niefte ihm freunblich ju. „Sch neunte ben

SBillen für bas SDcrf."

©er 33urfcf>e begann ju feroieren. ©en 93licf fragenb

auf feinen ©ebieter ricf>tenb, reichte er bie Schüffeln,

fict>tlich bemüht, fein 33cftes &u tun, mäljrenb bie g=rau

Oberft, erfüllt oon ber Sorge, ob auch alles tlappen

mürbe, mit bem SHajor eine serftreute S^onoerfation

führte.

Oberleutnant o. SSerften fpcacf> lebhaft auf §ilbe

ein, unb ©etlert, ber ihnen gegenüberfafj, beteiligte ficf>

an bem ©efpräd>.

2llbred>t hörte ju. ©r oerftanb nichts oon militä-

rifd>en ©ingen unb fanb bie 9Kanöoer^iftörd)en, bie

bie Herren jum beften gaben, gar nicht fo Reiter mic

£>ilbc, bie mieberholt t?ell auflad>te. ©s tat ihm meh,

fie lad;en ju hören. Unterhielt fie fid> mirtlich fo gut?

9tid)t ein einziges liebes 2Bort hatte fie ihm noch gefagt.

©nblich menbete fie fid> ihm ju, unb bie Slblenfung

SSerftens, ber bienftbefUffen einem Bericht feines 93or-

gefegten laufchte, benütjenb, brüdte fie unter bem ©if<h

leife 9llbted)ts Srfanb.

„$d; bin fo glüdlicf)!" flüfterte fie.

„Unb ich f» unenblid; traurig!"
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„5Barum?"

„SBeil es mir foeben beutlid; geworben ift, bafc id>

bie ©renje, bie mict> oon ben ©einen trennt, nie über-

leiten werbe.“

„Hnfimt! SEßar es benn nid)t fef>r nett oon ^Papa,

bajj er fofort jeine ©rlaubnis §u unferen gemeinfamen

Slusflügen gab?“

©in bitteres Säckeln t>ufd>te um jeinen 9ftunb.

„©os ift nur ein 23eweis mef>r bafür, baf$ icf) als 92knf4>

für ifm gar nicf>t in 53etrad)t lotnme. Qd) wollte, man
fcätte mir ben heutigen Slbenb erjpart."

„SDenn bu öfters tommen wirft
—

“

©r fcfnittelte ben Kopf. „gd> werbe ni<f>t öfters

tommen. 9Hein ©efül>l jagt mir, baf$ id> t>ier über-

jäf>lig bin.“

„3a, aber was joll bann werben?" gi>re ©timme
jitterte.

2llbred)t antwortete nid>t. ©ie Oberjt I>atte

ibn joeben mit einer Slnrebe beehrt unb f>ielt it?n gewalt-

jam fejt, um baburcj> bem 23aron freie 23al>n ju lajjcn,

worüber biejer mit einem bantbaren 93lict quittierte.

9tad> bem ©jjen begab man fid> in ben ©alon.

fjilbc wintte 2llbred)t jjeran.

„9tun wirft bu fingen, nid>t watjr?" ermutigte fie ilm.

„3öenn man tnid> baju aufforbert.“

,,©as laf} meine ©orge fein!“

©ie trat $u if>rem 33ater, ber foeben bie ©piel-

farten für ficf> unb bas SHajorefjepaar jurectjtlegte,

unb ftrid) iljin järtlid) über bie bärtige Söange.

„^apa, Jjerr 2llbred>t war fo liebenswütbig, einige

Sieber mitäubringen unb wirb uns etwas fingen, wenn
bu it>n baju aufforberft. 23itte, tu es rafcf>!"

©er Oberft oerjog ben 22Umb. „2Basbirnid)teinfälltt

SBir wollen bod> fpielen, ba ftört uns bie ©ingerei nur.“
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„Slbcr <papa, bas toäre bod> unartig. §crr 2llbre<f>t

ift übrigens tein Dilettant, fonbem t>at fdjon in Spon-

serten gelungen.“

„0cl>r fchön. gcf> toill aber Stuhe t>aben beim

0piel. Ss toirb euch fd>on ein anberes Unterijaltungs-

mittel einfdllen.“

£ilbe biß bie gähne jufammen. ©ic offene 2lb-

letmung, bie if>r 93ater Sllbrcdit angebeihen liefe, oet-

ipunbcte fic in tieffter 0cele. §>as mit ber 0törung

toar bod; nur ein 33orroanb.

3Hit einem ertünftelten £äd>eln teerte fie nach ber

Sdc jurüd, bie bie ^rau Oberft für bas junge 23ol!

beftimmt t>atte.

2Bcrften rüftete eben ju einer Sotnbola. „SPeine

SHufit?“ fragte er, toährenb er bie Stummem in bem
braunen £einfädd>en burchcinanbcrfcfmttelte.

„<papa fiird?tct für feinen 0fat."

0ic oertnieb es, 2llbred)t babei anjufel;en. 9Ited;a-

nifd) nahm fic an bent 0pielc teil, unb t>ätte es gar nid;t

bcmerlt, bafe fie als erfte il;re£afel befefet hatte, toenn

fie nicht burd) SBcrften baran erinnert toorben toäre. —
©egen halb elf Uhr bat 2llbred>t um bie Erlaubnis,

fid> empfehlen ju bürfen. Sr hatte am anberen SItorgen

fchort um acht 2ll)r Unterricht unb n>ar bas lange 2luf-

bleiben nid;t gewöhnt.

2öie ein 2llp fiel cs offcnfid;tlict) oon ben 2lmocfcn-

beit, als er gegangen toar.

SDcrften tat einen befreienben Sltetnjug unb fagte:

„0el>r angenehm, bafe ber fd;toarse Sttann fich bet-

rogen hat. Sr ficht aus toic ber leibhaftige tnanbelnbe

23ortourf."

S)ilbe mafe ben Oberleutnant mit einem feinb-

feligcn 23lid. „Segen toen follte biefer 23ortourf benn*

gerichtet fein, 33aron?"
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„(Segen bas Sd;i<ffal, natüclid). Seichenlefnec —
hm, tccftlefcs S;anbtpect! gd; ftaune, bap Sie biefen

£angtpeilec neben ftcf) bulben mögen. S?ann ec tpenig-

ftens etwas?“

„2Bcnn ec eine öffentliche Slnftcllung betleibet, fo

ift
—

"

SBccften fal;, baß ec einlentcn mußte. ,,©ie |jed;-

achtung, bie Sie ppc bem können ftlnes £ehcecs haben,

ift fehr fd;äßcnstpcct," fagte ec langfam. „Unb fd>ließ-

lich bcaucht ein folcf>ec £ecc, bec ja nuc bie Aufgabe

hat, Mittel jurn 3n>cct ju fein, teine anjiehenben

Gigcnfd;aftcn tpeitec 511 haben."

„Sp bente id> and;, 93acpn."

©cllcct fagte nichts, ©a ec als 23etoecbec infplge

feinec SHittcllefigteit nid;t in 33ctcad)t tarn, tpac cs ihm

gleichgültig, welche <5igcnfd>aftcn bas junge 9ftäbd;en

eines ©ages ppn bem 27tanne ifnec 2Bal)l fpcbccn tPücbe.

©ie fceunbliche Aufnahme, bie ec im Jjaufe feines

Q3pcgefeßten fanb, peebanfte ec lebiglid) bem Hm-
ftanbe, baß fein 93atcc eine 3citlang mit Obccft

p. S?al;lenbecg in bemfclben Regiment gebient hatte.

Ilm 5Hittecnad;t ecfclgte allgemeinec Slufbcucb.

©ic ^cau Obccft, ebtpphl fehc mübe, ließ es fid) nid?t

nehmen, ned> bas ©afelfecpicc aufjueäumen, unb

£)ilbc half ihr babei, bis bec Obccft eneegifd) sum
Slbmacfch tpmmanbiecte.

„53ift ja fp fd)pn ganj bleich, JHäbell“ fagte ec,

U;c bie Söange tlppfcnb.

Sie fah mit einem feltfamen 23licf ju ihm auf.

<Sc ecfd;ien ihc feemb in biefem Slugenblid, fp ganj

anbecs als ppchin, ba ec ihc geu>ünfd;t, baß alles,

tpas ihr fjecj begehete, fid; ecfüllcn möchte. Ob ab-

fichtlich ebec unabfid>tlid>, ec hatte ihc eine ©nttäufchung

beceitet, tpie fie fplchc ppn il;cem gütigen 33atec nie
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erwartet Ijätte. Unb bas alles nur, weil Sllbredjt nach

{einer Sluffaffung gefellfchaftlid) unter it»m ftanb.

2lls ob ©eiftes- unb ^erjensbilbung nid)t met>r SBert

Ratten

!

©in ^Bürgen flieg if>r im §alfe empor. Sie wanbte

fid) rafd> unb trat in ihr Simmer. —
2lud) ber Oberft unb feine Jrau gingen ju 93ett.

SBährenb bes SlusHeibens plauberten fie noch eine

SBcile fort.

„2Bic gefällt bir eigentlich Selbes Sehrer?" fragte

bie f^rau Oberft.

„langweiliger Patron !"

,,©t fd)eint es gefüllt ju hoben, baft er nicht ganj

am '•pia^c war."

„S^ein Hngliid! 2lls Selber mag er ja gan3 tücfjtig

fein. Seine geicfmungen waren nicht übel.“

„©r l;at bir Scid;nungcn gejeigt?“

„©ine ganje Ntappe coli. Nebenbei erfudde er

mich um bie ©rlaubnis, mit £ilbc im freien arbeiten

ju bürfen.“

„Hub bu t>aft es erlaubt?"

„Na ja, bas gehört ja fdjliefelid) mit baju. SBemt

fid/s bas Niäbel in ben $?opf gefegt l>at, geichen-

unterricht 511 nehmen, muß man ihr ben SBillen laffen,

unb ohne Naturaufnahmen geht bas nun einmal nicht.“

NUt Eurjem ©riff brehte er bas clcftrifche Sicht ab.

©r hörte nicht mehr ben tiefen Seufzer, mit bem
feine ftrau fid> gegen bie SBanb fehrte.

* *
*

8wci ©age fpäter wanberte £ilbe mit ihrer geichen-

mappe am Nad;mittag in ben Stabtpart, wo Nlbredjt

fie bereits erwartete, ©in büftcrcr ©rnft lag auf ihrer

weißen Stirn. 23aron Nkrften war am 23ormittag
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bagemefen, batte bie ©inlabung jut näd>ften Reunion

überbraebt unb babei feine ganje Siiebensmürbigfeit

entfaltet. ®s mar fein Smeifel, bafj feinen 33efud)cn

eine fefte 2lbficf>t jugrunbe lag, unb noef) meniger

5tDcifelt?aft mar es, bafj bet Obecft biefe 2lbfid>t unter-

ftütjte. SBerften gegenüber fiel bie bienftlicfje 2Biene,

bie er fonft mit Vorliebe jur ©d>au trug, fofort ab,

unb barunter tarn ber jooiale S^ausoater juin 23or-

fdjein, ber entfddojfen mar, bie 2Bünfcf)e bes jungen

Cannes ju förbern. Oajj S?ilbe über biefen ‘•punft

anbere 2lnficf>ten f>aben fönne, tarn bem Oberft gar

niefd in ben Sinn. 9lid>t umfonft fjatte er es if>r immer
unb immer mieberljolt, bafj fie aufter il>rem t>übfd>en

©efid>t unb tyrer feinen ©rjiefmng feine 0d?ä^e ju er-

matten l>abe. Oas mar ©runb genug für ein oet-

nünftiges SHäbel, mit beiben §änben 5U3ugreifen.

2llbred>t las bie 95erftimmung oon 0ilbes ©efid>t.

„§at es bal>eim etmas gegeben?" fragte er.

„SBerften mar ba. 3ct> glaube ju miffen, marum
er fommt."

„©oll bas ein 2lbfd)iebsmort für rnief) fein?"

„Ou!“ 2Bit einer milben £eibenfd>aftlid)feit um-
flammerte fie feine $)anb. Oann bliefte fie um fiel).

Qlein, es fjatte fie niemanb gefeljen. Oer breite

Jftittelmeg mar leer, nur in ber »erflang ein

gebämpfter ©d)titt. 9Kit einer Saftigen 23emegung

ftellte fie ifjr gelbftüf>ld)en auf unb nal>m bas ©fi^en-

bud) oor.

„2Bas foll icf> jeidjnen? Oiefe SBolfe bort oben?"

©r blidte mit bitterem Säckeln auf fie nieber. „211$

©innbüb unferer gutunft?"

©ie fdjüttelte ben $opf. „©$ mirb alles gut metben,

S?urt."

„2Das foll benn gut merben? Qd; l>abe ja geftern

19H. m. 11

Digitized by Google



162 ®as 33otre4>t bec gugcnb.

abcnb bic ftumme Antwort auf meine fülme 3=orbe-

rung erhalten, ©ein Bater perftel)t es meifterfwft,

einem ben £arif por 2lugen 311 galten, nad; bem man
tajriert wirb."

,,©as barfft bu <-papa nicf>t übelnefwen. 9d) glaube,

es gibt auf bec ganjen SSelt feinen einjigen 22tenfd)en,

ber nid)t übet feinen ©tanb t)inaus möchte. Überbies

finb mit nid;t rcid). ©as Vermögen, bas i4> nic£t

befit^e, foll nun ein anberer mit geben."

„Unb wirb es bic geben."

,,©u meinft alfo?"

(St nidte fturnm. (Sin 8ug f?erbfter ©eelenqual

lagerte um feinen 9JUinb.

S)ilbe warf ben 3eid;enftift in bas Pennal jurüd.

„SBüfcte id) nid;t, baf$ blöfj bec ©djmerj um bie 2lus-

ju^tslofigfeit unfecec Siebe bid; fo fprecfjen läßt, müfcte

td> bic böfe fein," fagte fie ecnft. ,,3cf) will aber eblec

fein als bu unb bic als Bepandjc für beinc SUeinmütig-

feit ein Berfpred)cn geben, bas bid) ein wenig auf-

rütteln wirb. §cute abenb nod) werbe id) Btama

fagen, bag id; Baron SBerften niemals heirate."

„Unb bann?"

,,©as anbece wirb fkf> finben."

„SBillft bu pielleid)t beine Btutter ins Vertrauen

jieljcn?"

„Vorläufig nid)t. Btama ftet>t oollftänbig untec

^3apas ^Billen. Bkin ©eftänbnis würbe mir nur

Bitten unb £räncn pon it)tcr ©eite eintragen, ot?ne

uns im geringften ju nütjcn. ©0 laffe id) ben ©türm
lieber Ijeranfommen. Sange wirb er nicf)t auf fid>

warten laffcn. ^apa ift fef>r erregt, wenn man feine

kleine burebtreujt, unb wirb mir feine Meinung nid>t

in Sucfet 511 fpften geben, ©ann will id) fämpfen bis

auf ben lebten Blutstropfen um mein f)öcl)ftes ©ut.“
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Geht feines, melandmlifdjes ©eftc^>t erhellte fkf>

etmas beim Slnbtid bes ftolzen, fieglmften Slusbruds

in £ilbes Sögen. ©>od> gleich barauf ftartte er nhebet

büfter »or fid> f>in. „Gie merben bid> balb überzeugen,

bafj eine molüerzogene £od)ter bie ‘•Pflicht t>at, ben

SBunfd) ber Gütern ju erfüllen.“

„Ginb tt>ir nid)t in erfter SMnie 3ftenfd>cn?“

„9ftenfd;cn!“ ©r legte bie S)anb auf it>re Gdmlter

unb faf) if>r tief in bie 2lugen. „3a, mir jinb 22tenfd>cn,

arme, bebauernsmerte OTenfd>en, bie bas ©lüd it>rer

Sugenb, bas einzige ©lüd, bas bas Seben mertooll

erfdjeinen läfjt, millenlos auf fremben Slltären opfern,

otme bafür etmas anberes einzutaufd;en als bas felbft-

jufriebene £äd>eln bes Giegers. ©>as ift bie ©ragit

alles Gcins, baft eines immer bas Opfer bes anbercit

mirb, bafj mir in 2Dirtlid>teit gar nid)t unfet eigenes

-Sieben, fonbern bas ber anberen leben, ©s gibt Scute,

bie bies natürlich unb felbftoerftänblid) finben. 3Bot?l

il>nen t 34> aber möchte auffcfjrcien, menn id> an ben

Slugenblid beute, mo bu mir fagen mirft, baft mir »er-

zielten tnüffen. Unb biefet Slugcnblid ift nal>c. 2Bcif$

©ott, id> möchte bid; auf meine 2lrme nehmen unb bicf>

forttragen in ein fernes £anb. Oann mögen fie fom-

men unb micf> einen Oieb fd;elten. ©in glüdlidjer Oieb

ift beneibensmerter als ein el>rlid> ©ntfagenber."

Oas junge 9ftäbd;en lächelte. „Go gefällft bu mir

fiel beffer,“ meinte fie f>citer. „2Bas mid> betrifft,

fo beute id; gar nicf)t baran, zu entfagen, unb menn
nur ein Seil oon meiner 3u»erfid>t in bir ift, foll nic-

manb fiel? an unfet ©lüd fjeranmagen. — 2lber nun lafc

uns enblid) zu arbeiten anfangen, ©ine f>albc Gtunbc

ift um, unb id> f>abc nod> faft nichts auf bem Rapier."

Gie griff micbet naef) bem Gtift unb begann eifrig

Zu zeid;nen.
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3tad> einer 6tunbc brachen fie auf. Slls fie fi<£ am
^artausgang trennten, befielt 2llbrc<$t Hilbes §anb

einen Slugenblid in ber feinen.

„SBarte bis morgen mit bem ©eftänbnis an beine

SHuttcr, $ilbe. ©s uürb bicf> oiellcid;t eine fd)laflofe

Stacf>t foften."

„Unb toenn? 3tid>ts läßt ben SBenfdjcn fo fefjr

reifen als eine fd;laflofe 3tad>t."

„SBollte ©ott, id; tonnte bir beiftef>en."

©in paar Seute tarnen. Sttit einem turjen Süden

eilte ^ilbc oon bannen.

gu §aufe jeigte fie ber Sttuttcr il>ren erften naef)

ber Statur gemachten 5eid?nerifd>en 23erfud;, unb als

fie beren gute 6timmung bemertte, lentte fie füfcn

auf ben ©egenftanb über, um beffcnttoillen fie bas

©cfpräch angetnüpft t?attc.

„SBcifjt bu n>as, SJtama? ©el>en toir bod> lieber

nid?t 311t näd?ften Stcunion!"

„SBarum?“

,,©as loill icf> bir ganj aufrichtig fagen. gd) glaube

5U toiffen, toas 93aron SBcrften jetjt fo oft in unfere

3tät>e jiel>t, möchte aber teinc falfdjen Hoffnungen in

ifnn erroeden. Söerftcn ift mir unfpmpatlnfcfc."

©er Sftuttcr fant bas Her5 in hie Knie. ,,©as u?irb

für ^apa eine grofec ©nttäufdnmg fein,“ ftammelte fie.

,,©r toirb fie übeuoinben. ©s fann bod> nicht ^5apas

SBunfd? fein, mid; an einen Sttann 3U geben, ben id>

nicht liebe."

„freilich nid>t. Slber eben, baft bu SBcrften nid>t

lieben tannft, roirb er nicht begreifen toollen. ©in

SUcnfd) oon folgen 33orjügcn!“

„©arauf tommt es in ber Siebe nid>t an. SBillft bu

mir ben ©efallen tun, SKama, unb ^Papa barauf oorbe-

reiten, bafc ich SBcrften nicht ju heiraten beabfid)tige?"
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„5Bann foü id> es it>m jagen?"

„§eute nod>."

„2Billft bu bir's nid?t bod; nod> überlegen?"

„3d> Ijabc nichts ju überlegen. Sftein <5ntfcf>lu^ ift

untoanbelbar."

©s tlang eine folcf?e £eibenfd)aftlid>teit aus tyrer

Stimme, bafj bie Butter fic erfdjrodcn anblidte. 3n
biefent Slugenblid roarb it?re 2ll>nung jut ©cunjjfjeit.

*
*

2tls $Ube am näd>ften borgen 3Utn {^rüt>ftücf er-

fdüen, mertte fie fofort an ber 9?liene bes Oberften,

bafj bie Butter gefprod>en J>atte. 23arfd; rnie ein

ßommanbo tlang it>r jein SHorgengrujj ans Ol>r. Sie

füllte, u?as nun tgm. 2lbcr fie gitterte nid)t.

2lls fie nad) bem grül)jtüd bas gimmet ocrlafjen

„
molltc, rief ber Öberft fie jutüd. „33leib, id> 1)abe

mit bit 311 fprcdjen.“

Ot^ne fiddbate Aufregung blidte fie ju it)m auf.

,,©u u>ünfd?eft, ^apa?"
„©eine Butter f>at mir gejagt, bafj bu SBcrften

nid)t heiraten millft. 3 f* bas rid^tig?"

„3 a, ^apa."

„9Beld)en ©runb t>aft bu, if>n ausjufd;lagen?"

„Slud; bas bürfte 2ttama bir gejagt l>abcn. 3d>

liebe ben 33aron nid)t.“

„So? Slber ben anbcrcn, biefen baljergelaufcnen

91knfd>cn, ben liebft bu?"

„3a, ^apa," fagte fie mit tlarcr Stimme.
„Sltäbel!" ©er Oberft fafcte fie an ben Sjänbcn

unb fcfmttelte fic. „©u bift ja rajenb, 9üäbel! Ober

bilbeft bu bir ctma ein, bag id; biefen 2Rcnfcf>en je als

meinen Scbtuicgerfolm anertennen toerbe?"

Sie befreite fiel) aus ber fd;mcrjenben Zlmtlammc-
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rung. „2Benn bu cs nicht täteft, Jo wäre bies natür-

Ud> ein großer Gchmerj für mich.“

„3<h werbe cs nicht tun, barauf tannft bu bid) Det-

lefen.“

„2ln meinen ©efühlen wirb bies nichts änbern.“

©et Oberft lochte t)o^nDoll. „2ln beinen ©efühlen

oieltekht nid)t, wohl aber an beinet ßutunft. SBerften

ju beiraten farin id? bid) nicht jwingen. gebod) tann

icb bit traft meiner oäterüchen Slutorität befehlen, baf$

bu ben 33erfehr mit beinern 8eid)enlet)rer abbriebft.“

„3a, bas tannft bu."

„Gd)ön, bafc bu es äugibft."

S)ilbe richtete ihre bunflcn Slugen doII auf bas

©efid)t bes ©rjürnten. „^apa, nur wenige Sage finb

Dergangcn, feitbem bu mir gewünfeht h<f, bafj alles,

was mein ^erj begehrt, fid> erfüllen möge.“

„konnte id> ahnen, bafj bu folche ©ummheiten im

Stopfe hft?“

,,©s finb feine ©ummheiten, ^ßapa. 91tein Sieben,

mein ©lüd, mein alles hängt baran.“

„Sorheit! ©in OTäbel wie bu wirft ficf> nid;t an

ben nächftbeften weg."

„S)crr 2llbrcd)t ift nicht ber nächftbefte. ©r ift ein

3Kann Don bur<haus oornehmer ©enfungsart. ©afj

er nicht reich f unb feinen glänjenbcn Sitcl trägt,

ift nicht feine Gchulb. ©r wirb oielleicht eines Sages

mehr für bie 2öelt leiften als anbere, bie Erntet unb

SBürben betleiben unb in Söirflichfeit nichts finb als

prunfenbe ilberfd)riftcn einer gefellfchaftlichen gn-

ftitution.“

„Gehr hübfeh gejagt. SBenn bu aber glaubft, mir

bamit ju imponieren, fo irrft bu fcljr. ©iefer 2llbred)t

fommt nicht in meine Familie, bas oerfi<here ich bif.“

Gie taftete nach bem Sifd)ranb unb neigte bas toten-
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blaffe ©efidjtchen weit oor. „3<h fann bir nid>t be-

fehlen, ^apa. 2lbet eines mill ich bocf> noch fragen:

2Bürbeft bu auch bann meine Sitte mißachten, menn

bu müfeteft, beftimmt müfjteft, baf$ ich binnen turjem

nicht mehr unter ben Sebenben fein metbe?“

©er Oberft medjfelte bie $arbe. „2lha, jetjt tommft

bu oon biefet ©eitet“ fagte er unfidjer. „SBillft mit

mohl brohen — mie?“

„Sein. 3<h bin ju religiös, um betn ©ebanfen an

©elbfterlöfung Saum ju geben. Slber ein anberer,

©tatteret entfeheibet über Sob unb £eben, unb nie-

manb meife, mann feine ©tunbe fchlägt.“

„Stan ftirbt nicht an folch ootübergehenbem ©efühls-

bufel, unb menn nicht heute ober morgen, fo mirft bu

mit hoch fpäter fogar bantbat fein bafür, bajj ich bich

oot einet großen ©ummheit bemahrt habe.''

,,©u bleibft alfo unerbittlich?"

„3a."

,,©ann tann ich jefct mohl gehen?“

„©emifj — geh nutl Sch aber merbe mit jettf

biefen £ertn auffuchen unb ihm energifch nahelegen,

feine Serfehung ju oerlangen. £ut er es nicht, unb

magt et es noch einmal, beinen 2Beg ju freuten, bann

foll ec mich tennen lernen. Son heute an gehft bu

mit ohne beine Stutter nicht mehr übet bie ©trafjet“

^tadjenb fiel bie £ür ins ©chlofo.

JjUbe ftanb ein paar Minuten mie betäubt, ©ann
ging fie fchleppenben ©drittes in ihr Smimer. §>ie

furchtbare Aufregung, bie fie mährenb bet llntec-

tebung gemaltfam niebergetämpft, brach fich in einem

erfdmtternben ©djluchsen Sahn. Unb bennod) mailte

trotj bes heftigen ©chmerjes ein ftoljes, freubiges

©efühl in ihrer Stuft, ©iefe erfte, auf bem 6chlact>t-

felb ihrer jungen £iebe erhaltene Söunbe machte fie
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ftarE 3U neuen Saaten. 21ie mürbe fic pon SUbrccht

lajfen, bas ftanb in it>c feft. SBcnn je ein ftunfe tlein-

lid>er Sdjmachheit in it>c gemejen mar, bie rauhe Sjanb

bes 93aters, bie jo rüdjichtslos ihr juefenbes £erj be-

rührt, hotte ihn oertilgt. 9iun toat nichts mehr in ihr

als eitel Siebe unb Sehnjud>t.

6 ie füllte bie oerroeinten Slugen mit einem najfen

£ucf> unb ftarrte nad>jinncnb jum ftenjter hinaus.

9Bas jolltc merben? Sin heimliches Sujammentreffen

mar in ber fleinen «Stabt unmöglich, unb jo mar es

eigentlich am bejten, menn 2llbted)t um jeine 93er-

fetjung einlarn. ©o<h mie jolltcn jie fief? bann fehen

unb jptcchcn? 9Bcnn jie ihn menigftens brieflich hotte

fragen fönnen, mas er ju tun gcbenle. Slbet jie mufete

bamit rechnen, bafj fortan jeber 93rief, ber aus ihrer

0anb hetporging, jd)arf fontrollicrt mürbe.

Sie fließ einen oerjmeifelten Seufzet aus.

©a benterfte jie ein paar Heine 2ftäbd>en, bie un-

meit bes im parterre gelegenen SJenjters ihres Sintmers

in ber ^artanlage jpieltcn, unb jäh burd;fuhr jie ein

rettenber ©cbanlc. Sie brehte ben Sd>lüffel herum,

marf ein paar Seilen aufs Rapier unb minfte bann

eines ber ^inber heran.

„9Billjt bu mir biejen 93rief bejorgen, kleine? ®u
brauchft ihn nur beim portier abjugeben. Unb morgen

früh bringjt bu mit bie 2lntmort — ja? £ier hojt bu

auch etmas für beine ©cfälligteit!"

Ohne 93cjinnen nahm jie bie lojtbarc 93onbonniere

oom Sijd), bie 9Bcrftcn ihr por einiger Seit gejehidt,

unb rcid;tc jie jum JJenjter hinaus.

Subelnb jprang bas ^inb bapon.

§ilbe läd;eltc. 9Zun mar bod; mcnigjtens eine 33rüde

gebaut, bie ju ihm führte, ©ott mürbe mcitcr helfen.

* *
*
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2lls ber Oberft mittags f>eim!am, mar ber Slusbtud

feines ©efidjtes fcfmn etmas milber. ©t fprad) mit

feinet fjrau unb marf non Seit ju Seit einen oetfölm-

Udjen 33lid auf SjUbe, ben biefe jeboef) unermibert Hefe.

9Zad> bem ©ffen folgte fie bet 97luttcc ins 6d>laf-

jimmer.

„SBillft bu mit nidjt fagen, 9?tama, moljer ^apa
meif}, bafj id> —

"

Oie Butter mürbe oerlegen, ,,©r I?at es fo nad?

unb nad> aus mit l>erausgel>olt," geftanb fie.

„Sllfo almteft bu bereits, toie cs um tnid; ftanb.

SSarum fpradjft bu nie baoon?"

„933eü id) nod) immer hoffte, mief) getäufd;t ju

f>abcn, S?inb."

©in mefies Süden glitt um ben 9Kunb bes jungen

2ftäbcf>cns. 2Bie roeit gelten bie 2öünfd)c oon Ambern
unb ©Item bod> jutoeilen auseinanber!

„£at ^apa bir gejagt, rnas er mit — mit £errti

2llbrec!)t oerljanbclt l>at?"

„Sa, er t>at es mir gejagt. §err 2llbred>t t>at fein

SBort gegeben, ficf> unocrjüglid; oerfe^en ju laffen."

„6o !"

,,©s ift fet>r anftänbig oon if>m. <33apa ermattet

nun aud) oon bir, bafj bu oemünftig bift unb bicf> in

bas Hnoermeiblid>e fügft. ©r mill fogar bas ©elb ju

einer Steife bergeben, menn bu banaef) Verlangen

Ijaben follicft."

„Sd> merbe barüber nacfjbenfen."

* *
*

SDartenb ftanb £Ube am näd;ften 93ormittag am
fyenfter if>res S'nimers. 2lbcr erft gegen elf lll>r er-

blidte fie bas meifjc Mcibcf>cn ber kleinen, bie it>r

geftern 93otenbienfte geleiftet.
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fröhlich reifte bas $inb einen biden 23rief herauf.

„Soll ich noch etwas beftellen?"

S^ilbe butchflog cafcf> bie Seilen. „Slichts metjt —
id> ban!e bit!" Jagte fie bann mit einem tiefen Stuf-

atmen.

9tod> einmal butchlas fie ben 93rief, bet fie in ben

innigften SBorten baoon überjeugte, bafj fie auf bie

unoetbrüchliche £reue bes ©eliebten . redmen tonnte.

Slls gleich barauf ihre Sltutter eintrat, ging fie ihr

mit Weiterer SHicne entgegen.

„SBenn es bir recht ift, Sltama, fo möchte id> oon

^apas Slnerbietcn ©ebrauct) machen, toenn auch in

ettoas anberer gorm. £ante 93erfoto f)at mid) fdjon

fo oft ju fid> nach SBien eingelaben, ohne bafo icf? bis-

her ©etegentjeit fanb, ber Stufforberung golge 5«

leiften. ©s roäre mit eine angenehme gerftreuung,

toenn ict> für einige Seit su il>r gehen bürfte."

„Slber getoifo. SBir toerben gleich heute nachfehen,

toas etwa in beiner ©arberobe ju ergänzen ift. ©u
toirft jebcnfalls 2t>eater unb Sponserte befudjen, unb

baju mufe man gerüftet fein."

Slls ber Oberft oon bem ‘JHan hörte, nidte et ju-

frieben. heimlich triumphierte er. Söenn er baran

backte, mit welcher fieibenfd)aftticf)feit |jilbe ihm gegen-

übergetreten war ! llnb nun hotte fie felbft einen Slus-

gteich dhgeftrebt, ber beioies, bafj es um ihre ^jerjens-

angelegcnheit gar nicht fo ernft beftellt toar, toie fie

ursprünglich getan. war eben *m ©runbe hoch ein

burchaus oernünftiges SHäbel. —
S3ier Sage fpäter rollte Selbes ©epäd jur 33ahn,

unb mit alter Sörtlichteit tüfcte öer Oberft jum Slb-

fchieb feine fcf>öne Tochter auf beibe SBangen.

„6ei nur recht fibel, ^inb! Ilnb toenn bu ©elb

brauchft, fchreibe getroftl geh hob’ ba irgenbtoo einen
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|>eimlid)en ©d)a^, ben id> eigentlich für fpätcre Seiten

oertoahren mollte. 2lber bir juliebe greife icf> ihn an."

£)ilbe lächelte gestoungen. 28ät>renb fie pom ^Jenftcr

ihres SlbteHs auf bie gurüdbleibenben fd>aute, 50g mit

fchmerjenber Klarheit bie ©rtenntnis burch ihren 6 inn,

baft fie biefen beibeit 3Kenfdjen, an benen fie bisher

mit tinblid>er Siebe gegangen, innerlich fremb getoorben

mar. ©in leifes Slot ber 0<ham ftieg %i if>r ©efidjt bei

bem ©ebanten an bie £äufcfmng, bie fie pollführte.

2lber bie 0cfmlb fiel auf bie anberen jurüd. 28arum

fließen fie it>r S^inb hinaus auf ben buntlen ^Pfab ber

Süge, ben es nur in ber tiefften Slot feines Jjerjens

betrat

!

5>cr 8«g fuhr ab. 9Kit einem erlöfenbcn 0cufjet

lernte £ilbe fich in bie ©de unb entfaltete 2llbred>ts

93rief, um fiel) barin 0tärtung unb £roft ju tjolen.

,,3d) Uebe bief)!" flüfterte fie.

ie 1c

¥

Über ben 23ergt>i>t>en bcs SDiener SBalbes ftaub

ftrablenb bie Slachmittagfonne. ©ben mar ein 6tabt-

batjnjug in SHofterneuburg eingefahren, unb eine 2ln-

3at>l ^Paffagiere beftieg bas ele!trifd)e Sluto, bas ben

23er!el)r nach SBeibling am 33ad> oermittelte.

2lud> §ilbe befanb fid> unter ben Slnfömmlingcn.

93orfid)tig mufterte fie bie anberen 9?cifenben, bis fie

auf 2llbred>t, ber abfeits ftanb unb auf fie gemartet

ju haben fdnen, lebhaft jutrat unb il;m bie §anb reichte.

„8u oker mit bem 2luto?" fragte fie.

„SBie bu millft."

„2llfo bann &u $ufj. Oer 2Beg ift tounberooll."

9Bie felbftoerftänblich bot et if>r ben 2ltm, unb tapfer

begannen fie ausjufchreiten, immer bem murmelnben

23ach entlang, oon bem ber liebliche Ort feinen tarnen
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l?at. (Selbe ©d?lüffelblumcn blühten bereits an feinen

Ufern, unb tief gingen bie famtenen SM^d?en ber

SBeiben &um Söaffer nieber. Sin füget §>uft oon

SBctben unb 2Bad?fen 30g burcf? bie ftimmungsoolle

£anbfd?aft.

§ilbe preßte järtlid; 2llbred?ts 2ltm. „£iet ift es

bod; taufenbmal fd?öner als in ber ftaubigen ©tabtt

2Kir fällt jcbesmal $ugo SBolfs ,93erborgent?eit' ein,

tucnn id? f>ier mit bir jufamtnen manble.“

<St nidte. „5>as l?aben auef? anbere erfannt. 23eet-

t?ooen, 33auernfclb, ©d?minb — fie alle flößten ben

9?eij biefcs füllen ©rbenminfels. $)ier ift es mal?rf?aft

töftlicf?
!“

„5>as ^öftlid?fte aber ift bod?, baf$ mit f?icr unferet

Siebe leben bürfen, ol?ne bafo jemanb bat>on meife.“

©eine ©tim oerbüfterte ficf> leicf>t. „2öie lange

mirb uns bies (Slüd nod? befd?ieben fein? ©s gibt

immer Seute, beren Scbenssmed es ju fein fd?eint,

ben ^rieben if?ret OTitmenfct>en ju untergraben. §at

benn beinc Spante nod? nicf?t 33crbacf>t gefd?öpft?“

©ie fcfmttelte Reiter ben $opf. „©ante Sina ift

oollfommen baoon überzeugt, ba& nur mein SDiffens-

brang mkf? f?albe ©age oom £aufe fernf>ält. gür ben

23cfud? oon ßunftausftellungen aber ift fie niefjt 311

t?aben, unb bas nütje id? nad? Kräften aus. £eutc

3um 93eifpiel bin id? in ber ©taatsgalerie."

„Qn 2Birflid?teit aber —

“

©ie lad?tc if?n aus glüdlicf?en 2lugen an. „3n 9Birf-

lid;feit bin id; im §immel, unb bas fall mit niemanb

mcf?rcn — niemanb. Qft es bertn nicf?t unmenfd?lid;

graufam, uns bas unfd?ulbigc (Slüd 311 mißgönnen,

bas mir genießen?“

„Ob unfd?ulbig ober nid?t, ift für bas Urteil ber

SBclt nid;t oon 33elang. 2lufrid?tig gefagt, l?at es micl?
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pon beinern 93ater gemunbert, bafc er ftd> meiter gac

ni<^)t um bie ©a<he gelümmert f>at. ©r t>ättc fidp bod>

blofj beim ©>irettor meiner ©<hule ju erfunbigen

brauchen, um ju erfahren, bajj ich nach SBien perfekt

tporben bin. §>ann aber märe unfer ©cheimnis per-

raten gemefen."

,,©>as macht, meil ^apa meine Siebe 5U bir mehr
ab Saune betrachtet. 2lu<h ift er piel ju fehr Stutofrat,

um es für möglich 3U halten, baf$ ich müh ernftlich

feinem SBUlen miberfetsen fönntc.“

„Unb bod; müffen mir barauf gefaxt fein, eines

£ages perraten ju metben. ©s ift ohnebies faft ein

SBunber ju nennen, bafj uns pon beinen neuen 93e-

tannten noch niemanb fm jufammen gefcl;en hat.

2Bas aber bann?“

,,©>aran toollen mir hßide nod) nicht benfen. —
Komm, lafc uns bem armen 93erlaffenen ba brin

unferen gemohnten 33efu<h abftatten. ©r l;at gefämpft

unb gelitten mie mir.“

©ie ftiefe bas fchmiebeiferne ©ittertor auf unb

fd;ritt ihm poran über ben Kies bes fjriebhofes, ber

malerifch mie ein perirrtes 23ogelneft an bie 93crg-

lehne fich anfchiniegt. ©eitmärts, im fchmeigenben

©untel fchü^enber Spptaffen, lag bas ©rab bes un-

glüdlichen ^oeten Senau, beffen ftürmifches Seben

mit einem fo fchrillen 2ltEorb geschloffen hatte.

§ilbe legte bie ©düüffelblumen, bie fie untermegs

am 93ad)tanb gepflüeft, neben bas ©itter. ©as fchmale

9Kännerantlih, bas aus bem Marmor bes ©rabmales

bliette, fehlen ihr bafür ©anf ju fagen. ,,©s mufe fd?ön

fein, hiec ju fchlafenl“ flüfterte fie.

2llbre<ht nidte. „5Ber es fo meit gebracht hat, bem
ift mohl für immer, ©s gibt Slugenblidc, in benen mir

ein gemeinfames ©rab als bas einzig ©rteichbare er-

Digiiized by Google



174 ©as 93orced>t bet gugenb.

fcheint, 2lugenblide, in benen id> eine gelabene ‘•piftole

für meinen beften ftreunb halte."

0ie fcfmttelte oormurfsooll ben S^opf. „0o follft

bu nicht fpredjen, Shirt! 0inb mir benn nicht glüdlidh

— trotj allem?"

„3a, heute unb melleidjt nocf> morgen. 2lbet jebet

Sag fatin bie 0tunbe ber Srenmmg bringen."

„©iefes 28ort ift mir fremb. geh u?eifj nur, bafc

id> bid) liebe, unb bafj ich bereit bin, mit bir bis ans

©nbe ber 2Belt ju gehen, toenn es fein mujj."

®t beugte fid> oor unb fat> i!>r forfchenb ins ©cfid>t.

„23is ans ©nbe ber SBelt, fagft bu? 33ergifj bas nid>t,

gilbet ©er Sag tonnte roo^l tommen, ba id> bict> an

biefes Söort gemahne. Qd) roill cs fortan als Salisman

in meinem S-jerjcn tragen."

,,©as follft bu aud)."

0ic niette bem ftillen ^oetenantlih noch einmal &u

unb fd?ritt Sllbrecht ooraus auf bie 0tra^e. Qn einem

9teftaurant nahmen fie eine ®tfrifd>ung unb manberten

bann auf ben fd;önen, ftillen SBegen tiefer in ben 2Balb

hinein.

©s mar ein munbetoollcr Sag.

Um fedjs Uhr fuhr £ilbe nach Söien jutüd. ©ie

Teilchen, bie fie jur ©tinncrung an ben gemcinfamcn

©pajiergang gepfliidt, forglich im ^anbtäfchchen oer-

borgen, beftieg fie ben 3ug, ber fie roieber nach ber

©rofeftabt tragen follte.

Sllbrccht hatte fie nid;t begleitet. 2ttan mufjte alles

oermeiben, toas 53erbad;t ertoeden tonnte.

©ine 0tunbe fpäter toar §ilbe baheim.

„3lun, haft bu oicl 0chönes gefeben?" fragte fjrau

23ertou>.

„©ernifj, Sante Sina."

,,©u haft hoch ftrau 23lattb getroffen?"
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„28o?"

,,©un — in ber Gtaatsgalerie. «Sie fam gleich nad)

beinern SBeggang ju ©efuch, unb als fic l>örtc, bu feieft

in bet Gtaatsgalerie, liefe fie fidj'ß nicht nehmen, bic -*

nad>3ufat)ren. 3h c rnüfet euch ja getroffen haben."

§ilbe lacf>te unficher. „£ut mir leib, bafe ftrau

©lanb fiel) umfonft bemühte. 34> hatte es mir unter-

wegs anbers überlegt. §>a gerabe bie Slmateuraus-

ftellung eröffnet würbe, noch baju mit S^onjert, ent-

fdjlofe id> mich, lieber borthin ju gehen."

ftrau ©erfow fd>üttelte unjufrieben ben $opf.

„§>as ift mir überaus peinlich 28er tonnte baran

benfen, bafe bu beine 2lbfid)t noch im lefeten Slugenblicf

änbern würbeftt“

„®s hat bod) niemanb ©lanb aufgeforbert,

mir nachjufahren. llberbies roeifet bu ja, bafe id> mir

$unftwerfe am liebften allein befehe.“

Gie öffnete ihren ‘pompabour, um fid> mit bem
£afcbentuch bas erregte ©eficht ju füllen, ©abei

fielen bie ©eilten heraus auf bie Sifchplatte.

£ante £ina griff bartach. „Gieh ba, ©eilten t"

„3a, id? habe fie einem armen S?inbc abgetauft."

grau ©ertow jagte nichts. ©tit einem feltfamen

©lief betrachtete fie bas halboerwelfte Gträufechen, aus

bem aufeer ben ©lumen Eialme unb ©lattwerf heroor-

lugten. (Einige Gtengel trugen noch bie SBur^eln mit-

famt bem ©rbftaub. ©iemanb hätte je geroagt, ben

oerroöhnten SBienetn berartiges jurn $auf anjubieten.

„2lun, wenn bu bicf> nur unterhalten haft," be-

mertte fie enblich.

§ilbe roar ber forfchenbe ©lief nicht entgangen.

Gie ftanb auf unb orbnete unter harmlofem ©cplauber

bie ©linnen in ein ©las. früher als fonft ging fie ju

©ett.
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176 $>a5 33orcecf>t bet ^ugcnb.

2lls fid? Mc £üre t>intcc if>r gcfc|>Ioffcn, trat grau
©erfoto noct> einmal ju ben buftcnben grüljlings-

finbern, bie fo plötjlid) einen 93erbacf>t in it>t gezeitigt.

SBufjtc fie benn, ob £ilbe S^unftausftellungen befud)te,

wenn fie f>albe £age fortblieb? 28ar cs nid)t möglich,

baf$ fie irgenbtoo t>eimlid)e gufammentünfte f>attc,

oon benen bie eitern nichts toiffen follten? ©ann
aber fiel bie 33erantroortung auf fie, unb fie betam

anftatt bes Nantes für iljrc ©aftfreunbfcfmft nod) 53or-

toürfe.

(Sie nat>m fid? oor, $)ilbc fortan fd)ärfer ju über-

malen.
2lls biefe bas näßfte 3?tal, angeblid) um einen 3Bof)l-

tätigtcitsbafar 311 befugen, glcid? naß 5Tifd? megging,

nat)tn fie ein 2luto unb fufjr it>r naß.

6ie l>atte fid) nißt getäufßt. fjilbe begab fid)

gerabcsmegs sum 6tabtbat>nl>of. 5>er frot)e 2lusbrud

it>rcs ©efißts unb bie Sjaft, mit ber fie ßrc fjatjrtarte

löfte, Jagten genug.

9lad)bcm fie aufter 6ißt mar, trat 5tau 33erfom

an ben 6ßaltcr.

„33itte, fönnen 6 ie mir nißt Jagen, mol)in bie

junge §>ame fät?rt, bie eben eine Sparte löfte?“ fragte fie.

„2Zaß S^lofterneuburg-SBeibling.“

„©ante!“

* *

^ünttliß mie immer fatn S)ilbe um fieben ilt>r

abcnbs l)cim. 3f)t rofigcs ©efißt ftrat?ltc oon ge-

noffenem ®lü<f, unb järtlid) fiel fie ßrer £ante um
ben £als.

„6d)ön toat es roieber, £antd;cn!“

ftrau 23etlom t>ielt fie oon fiß ab. „3n Klofter-

neuburg — nißt mal)t?“ fragte fie eifig.
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Jjilbe würbe totenbleich). ,,©>u toei^t —

“

,,gd) weif} nur, bafj bu, anftatt in ßunftausftellungen

ju gefien, nacf> S^loftemeuburg fälwft. $>as anbere

j)offe icf) jei}t ©on btt ju erfahren."

©ine fd)wüle ^aufe entftanb. §ilbc f)aite ben §ut

abgelegt unb ftarcte jurn genfter hinaus.

„3ct> f)abe leinen anberen 2Beg," fagte fie plö^licf)

©fme Übergang.

„SBooon fprict)ft bu?"

„23on ifmi, ©on meinem Sebcn, meinem ©lüd! —
2ld), if)t oecfteh>t mid> ja bod) nid)t t“ ©in £ränenftrom

braef) aus if)ten 2lugen, unb wie im Krampf bebte

il>ce jarte ©eftalt. „3Bas icf) getan, ift nickte 0d)led>tes.

©8 ift nur bie 23erjweiflungstat eines 21tenf<t)en, ber

entfch>loffen ift, fein innerftes jjüfüen nid)t bem 23or-

urteil anberer ju opfern, ^apa f>at mir ben 93ertef)r

mit §errn 2llbrecf)t, meinem 8eid)enlef)rer, an ben mi<$

eine tiefe ^erjensneigung feffelt, oerboten unb ifm

©eranlafot, ficf> ©erfe^en ju laffen. ©>as l>at §err 211-

bredjt aucf> getan. 2lber fo roeit reicf>t 'ißapas 22tad)t

bod) nict>t, baf} er uns bas unfdwlbige ©lüd, einanbet

öfters ju fef)en, rauben tonnte. Siebe ift erfinberifcf).

0o — nun toei^t bu alles."

„ünb n?as meinft bu, was nun meine ^flicfjt ift,

S)ilbe?"

5>as junge SHäbcben trat mit gefalteten £änben

auf fie ju. „2Benn bu uns ^apa ©erraten willft, fo'

tann id) es nid>t f)inbern. 2lber id) warne bid) oor ben

folgen folgen £uns. Siteine Siebe ju S^urt ift untilg-

bar. gm äufjerften galle jief)en wir ein gemeinfames

©rab einem getrennten Sebcn oor."

ftrau Skrtow wedjfelte bie ftatbe. ,,©>u fannft

überzeugt fein, baf} id) nicf>t bein 23erbetben will," bc-

mertte fie. „2lber bu wirft auef) einfel)en, baf} id) beine

WW. III. 12
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^anblungsmeife nlc|>t bulben barf, folange bu in meinem

Sjaufe mohnft.“

£ilbe blidte fie ftarr an. «Dann raffte fie ihr S^teib

an fich unb fc^citt nach bet Sür. „§>u tjaft recht, Sante
— ich merbe gehen,“ fagte fie tonlos.

Irinnen in ihrem gimmer preßte fie aufftöhnenb

bie §änbe gegen bie ©chläfcn. ©o mar benn früher,

als fie gefürchtet, bas Verhängnis hereingebrochen.

Unb nicht einmal bie SHcnfchen — nein, ein Meiner, un-

fdjulbiget Veild>enftrauf$ hotte fie »erraten ! 2Ba$ nun?

Sinen Stugenblid bad)te fie baran, fich im Sluslanb

eine ©teile als Srjieherin ju fuchen. Slbet bas mar

ltnfinn. ©ie hotte teine Seugniffe, unb überbies toürbe

ihr Vater nie feine Sinmilligung baju geben. Sr mürbe

fie ganj einfach heimt>olen.

Sin melancholifches Sächeln Ijufchtc um ihren

22Umb. §>as 3Bort ber ©chrift fiel ihr ein, toelches

befagt, bafj bas 98eib Vater unb SKutter oerlaffen

folle, um bem SHanne feiner SBahl ju folgen, ©ie mar

baju bereit, ©eitbem man fo rauh in ihr junges

Sicbesleben cingegriffen, hotte bas elterliche £eim
alle Srauliddeit für fie oerloren. Sine Siebe, bie für

ein ganjes 9Jtenfd;cnaltcr reichen muftte, burfte bie

fo fchroad) fein, baf$ fie bei bem erften Sjinbetnis, bas

fich »h* entgegenftellte, bie fjlucbt ergriff?

Vein, fie hotten fein 9ted)t, ihn ihr ju mehren.

©ie läutete bem Viäbchen, befahl ihm, ihren Koffer

ju bringen, unb begann bann 311 paefen. SHorgen früh

mollte fie fort.

*
¥

§ut unb Steifemantel crfd;ien S)ilbe am nächften

Sftorgen im SBohnjimmer. Sante Sina mollte ihr See

einfehenfen, hoch fie fdmttelte ben Kopf.
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„3d> l)abe bein Vertrauen getäujcf)t unb oerbiene

beine gürjorge nid)t. Stimm meinen ©an? tmb lafe

mid) gel>en.“

^rau 23er!o» legte it>r bie £anb auf bie ©djulter.

,,©ei oernünftig, Jjilbe, unb faf>re t>eitnl“

„Stein."

„Slber icf> tann bid? bod) nid;t jo ol?ne weiteres

fortlajjen l"

£ilbe lächelte. „<Sei unbejorgt, ©ante, gd) l>abe

§etrn Sllbrectjt in ein Safe bejtetlt unb »erbe micf> mit

it)m bejpred)en. ©antt gebe id> bit jofort oon meinen

»eiteren planen 3tad;rid;t. Sine 33erant»ortung

trifft bict) nict)t. ©u »eifet nichts, f>ajt nie ct»as ge-

mußt." 6ie jtrid) fief? über bie 6tirn unb blidte finnenb

ins SSeite. „6ie l>abeu mir grunblos bas $erj jer-

rijjen. Sltögen jie tragen, roas nun fommt."

„Söenn £err 2llbred>t ein Sf>renutann ijt, roirb er

bit benjelben Stat geben »ie id)."

„Sr »irb es nicf)t, benn er »eijj, baß id; it>m bann

eroig oerloten toäre. — £eb »of)l, ©ante, unb forge

bid; nid)t um micf>. gd) »erbe ben rechten Söeg finben.“

„SDenn bu (Selb braucht, £ilbe —

"

„Stein, ©ante. Stur bas eine oerfprid) mir, baft bu

<-Papa nichts oerraten »illft. gd) »erbe meine ©ad)e

jelbjt orbnen — unb jum ©uten, l;offe id). £eb »ol)l 1“

Sine 93ierteljtunbe jpäter faß jie in beut tleinen

S?affeef>aus, »ol)in jie Sllbred)t telegrapt)ijct) gebeten

l;atte.

Sin 33lid in if>r ©ejicfrt jagte it)m alles, als er ein-

trat.

„Verraten?" fragte er.

©ie nidte. „gd) bin l)ier, um bid; su fragen, »as

nun »erben joll. ©ante 23er?o» »ill mict) unter biejeit

Umjtänbcn nicf)t länger bemalten, unb barin mujj id;
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i^c recht geben. Qtach $aufe aber fann id> ntc|>t, aujjer

bu felbft
—

"

@c prefete frampfhaft lf>cc §anb. ,,©as toäre baö

Sttbe !“ 2Bie ein 0d>rei rang es fich oon feinen Sippen.

<5r befielt ihre £>anb in ber feinen unb fah ihr tief in

bie 2lugen. „(£s gibt jtpei 2Bcge für uns,“ fagte er

langfam. „©er eine füt>rt ins ©untel unb ift furj

unb fd>merälos. ©er anbere ift lang unb pielleicht auch

bornenpoll, aber er füt>rt in ftrahlenbes Sicht. SBeiftt

bu, tpas id> meine?“

0ie nidte etfdjauernb. ,,©as erfte ift ber $ob,

unb bas jroeite —

"

,,©ie 5lud>t — K drüben über bem grofjcn Söaffer

hat nod) jeber fein Siel gefunben. 3Denn auch bein

Vater mich mißachtet, fo ift bod> Kraft genug in mir

für bid> unb nüd>. ltnb je t>ärter bie 2lrbeit, befto füjjcr

ber Sohn. V3ir lachen über bie Söunben, bie ber £ag
uns gefchlagen, unb finb glüdlid; im Vetoufjtfein un-

lösbarer 8ufarnmengel)örigfeit. — £aft bu 32lut?“

Sin Sittern lief burcf) ihren Seib. ©ie Pietät, bie

fie por ihren Eltern empfanb, legte fid> toie ein fdjtparjet

0d)leier über it?r heifjes ^ii^>lcn. SBenn fie tat, toas

Sllbrecht perlangte, entfernte fie fid> tueitab pon bem
ftreng oorgejeichncten 3Beg bet 0itte, ben Räbchen it>rcs

0tanbes ju gelten getoohnt tparen. ©er gtaufame

0chmerj, ben fie ben 3f>rigcn bereitete, fiel als grelles

0treifli4>t in it>re 0eclc. 2lber tparen nicf>t auch fie

graufam, unerbittlich graufam getpefen? ©et 9Hann,

ben fie liebte, tpar frei pon jebem entehrenben Vtafel.

0ie hatten lein Stecht, um gefellfchaftlid>er Vorurteile

toillen ihr Sebensglüd ju jerftören.

„Stein?" fragte er augftooll.

0ie I>ob mit einer rafd;en Vetoegung ben Kopf.

„Sch nel;me beinen Vorfd;lag an. Slber ich möchte
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nicht pon ben Peinigen gehen ohne einen lebten ©er-

fuch jur Ausföhnung. Sie follen felbft barübec ent-

fd>eiben, was ihnen mehr gilt: bie Aufrechterhaltung

ihres ©oructeiles ober bec ©erluft itjres S?inbes.“

*
*

Oberft p. Kahlenberg war foeben Pom ©ormittags-

bienft t)eimge!ommen. 2Bie immer ging ec auerft in

bie Küd>e, um feine am häuslichen #erbe fdjaffenbe

(Sattin ju begrüben. Ood? fie mar nicht ba.

97Ut einem ©riefe in bec £anb fanb er fie im

Söotmjimmer fi^en. 3h c totenblaffes, tränenfeuchtes

©efid)t pertünbete nichts ©utes.

„38as ift?"

©t mollte il>r ben ©rief abnehmen, hoch fie hielt

ihn trampfhaft feft.

„Komm erft ju Sifch," fagte fie aufftehenb. „Ou
lannft ben ©rief nachher lefen/'

„©on mem ift er?"

,,©on unferem Kinbe."

„2Bie bu bas fagftt $ilbe ift bod; nicht fran??"
,

„©ein, es ift etwas anbeccs. Aber ifj erft ! Ou
wirft

—

"

Ohne ben Satj ju pollenben, hob fie ben Oedel pon

ber Suppenfchüffel unb füllte ihm ben Seiler.

Oer Oberft fetjte fid) wiberwillig.

„Aufrichtig gejagt, ift mir ber Appetit fdwn per-

gangen," fagte er petbrieftlich. „9Bas ift benn wieber

los? Jjilbe hat hoch nicht etwa einen bummen Streich

gemacht?"

Sie fdjaute ihn fd?atf an. „SBir beibe hoben einen

bummen Streid; gemacht."

„2Bit? — A3as h«ifet bas?"

»3& duerftl"
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,,©u bift unheimlich, ©ertrub!"

lim ihr ben 2Billen ju tun, afj et ein paar 93iffen,

f4>ob aber bann feinen Seilet unmitfeh jur 6eite.

„Siner fo unheiloerfünbcnbcn Sttiene gegenüber

hält auch ber ftärtfte Appetit nicht ftanb. Sprieß ! 2öas

ift gefd>et>en?“

@ie reichte ihm ben 23rief, ber noch in betn lltn-

fd>lag ftedte. „9tod; ift nichts gefd>et>en, Srnft, aber

es mirb ctmas gefchehen, menn bu nicht nacf>gibft.

©u toirft bid> rafcf) entf4>eiben müffen. ©ie 2tntmort

brängt."

Sr fal; nach bem Slufgabeftempel bes Briefes unb
judte jufammen. „33on Hamburg? ©u fagteft bod) —

"

„£ies l"

9Jtit abgemanbtem ©efidjt ermartete fie ben 2lus-

bruch, bet folgen mürbe.

6 ie braud;tc nid?t lange ju märten. 371it einem

9Butfd>rci fdjleuberte ber Oberft ben 23rief jur Srbe.

„Slbcr bas ift ja unerhört! 60 meit alfo l)at bas

9ftäbel fid) oergeffen — mein ßiinb, meine Sochter!

llrtb nun brol>t fie mir gar mit ©urcbgcf>en. Söenn

fie aber glaubt, baf$ fofort ber elterliche 6egen ein-

treffen mirb, taufet fie ficf? gemaltig. 3e^t fofort

fc^e id> mich auf bie SBafm unb hole fie heim, llnb ber

faubere ftumpan foll fid> auf etmas gefaxt machen

!

Sinfpcrren laffe ich ihn — jamot)l, cinfperren, biefen —

“

©et Sltem oerfagte ihm. $eu4>cnb ftanb er ftill

unb mifebte fich ben 6chmeiß oon bet 6tim.

„deinen Koffer!" fagte er. „2lber fchncll!"

6eine fttau fah ihn fcltfam an. „34> oerftehe

bid; ni4>t, Srnft. §aft bu benn nicht gelefen, mas
£jilbe fchreibt? SBenn bas Sclcgramm bis morgen

früh nid;t in ihren §änben ift, fahren fie mit bem
©ampfet ab."
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„Jjilbe wirb bas niemals tun!"

„3$ tt>ei&, baft fie es tun wirb."

„@o? SBofter weiftt bu bas fo beftimmt?"

Sie tat einen Schritt auf ihn ju. „5Beil id> an

£>ilbes 6teUe cbenfo Ijanbeln würbe," fagte fie.

„©ertrub!“ Oer Oberft faftte fie am 2lrm, als

fürchte er, baft fie plöftlid; ben Verftanb uerloren l>abe.

Ood) fie lächelte. „Oarf icf> bir eine ©efd)id;te er-

zählen?" fragte fie mit bebenben Sippen.

„©ine ©efd;id>te?

„Sie wirb turj fein. 58enn bu fie gehört, wirft bu

t>iellcid>t anbers urteilen. Qcft l>abe einmal einen

jungen Offizier getannt, bet fid> glüfjenb in ein 9?täbd>en

aus einfacher ftamilie oerlicbt hätte. ©s fehlte, wie fo

oft, an ber nötigen Kaution. 2lbcr felbft wenn biefe

oorhanben gewefen wäre, hätten bie ©Item bie Ver-

binbung nid)t gerne gefefjen, benn fie fürd;tcten, baft

it>c fdj>üd?t erzogenes S?inb an ber Seite bes oerwöfmten,

heiftblütigen Offiziers nicht glüdlich werben tönne.

Oa befcfjloft ber junge 921ann, ben bunten 9?od ausju-

jieljen unb als Heiner Beamter eine neue Saufbahn

ju beginnen, unb als fiel? bie ©Uern auch biefem ^3lan

wiberfeftten, beabsichtigten fie bie gemeinfame flucht.

2lrm, nur auf bie Übermacht ihrer Siebe bauenb,

griffen fie in ihrer Verzweiflung nach bem einzigen

noch möglichen Vtittel zur Vereinigung. Oie Stusfütj-

rung ber $at blieb ihnen erfpart. ©ine Verwanbte

gab bie Kaution, bas junge Vtäbdjen würbe eine glüd-

licf>e grau unb ift es bis auf ben heutigen £ag geblieben.

Xlrtb nun fommt if>r einziges $inb unb fleht aus tiefftem

^erzensgrunbe um bie ©rfüllung feines 9öunfd>es nad>

einem ftillen, befdjeibenen ©lüd. Oer Vater aber ftöftt

cs zurüd. Oas ift ja eben bas £ragifd>e im Seben,

baft man in bern 2lugenblid, ba man fie überwunben
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f>at, bic gugenb ntcf>t met>r begreift. 9ttu& id) bic erft

nocf> fagen, tt>er jene beiben jungen 9ftenfcf>en
—

"

6 ie fnelt inne. Oer Oberft f>atte ficf> fd>toet auf ben

£ifct> geftütjt. 6ie fat), u>ie feine geballte fjauft jitterte,

toie feine breite 93ruft in furchtbarer feelifcf>er <5r-

f4>ütterung fid> l>ob unb fentte.

©a legte fie if>m beibe 2lrme um ben Staden.

„€mft, jebe Minute ift toftbar ! SGÖao barf icf> ant-

worten?“

SKit einem leibenfd>aftlid>en 2luffd?lud>äen 30g er

fie an ficf>.

„6 ie Jollen tommen — beibe!"
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Üon <£va 6aldern.

tllit 8 Güdern. i (nadjirucf »erboten.)

^^ie gewaltigen ftortfchritte ber moberncn Sedmif,

bie burd) ben Vau finnreicher 2trbeitsmafd)inen

ber Snbuftrie ju fo !>o^em Sluffchtounge oerholfcn

haben, finb auch an ben Meinen Vebürfniffen bes täg-

lichen Gebens nicht achtlos ootübergegangen. (Die

Seiten, ba alle häuslichen Verrichtungen lebiglicf? ber

Kanbfertigfeit ber Hausfrau ober ber (Dienftboten

überlaffen toaren, finb längft oorüber.

(Sine Xln3al>l einfacher toie fomplijierter Vtafdnnen

ift 31a Erleichterung ber täglichen Strbeit in 5?üd;e unb

Kous erfonnen worben. Hnfere beneibenswerten

Köchinnen hoben nicht mehr nötig, fid) beim Kartoffel-

fd;älen bie Ringer ju befchmuhen, fie bebienen fid;

med>anifd;et Vorrichtungen jum ^Bu^en ber Vteffer,

§um Sertleinern oon fjleifd; unb ©emüfe, jum ©rehen

bes Vratfpieftes, ja felbft jum Peinigen ber Teppiche

unb Viöbel.

gn einem $ausl;alt, ber fich alle ©rrungenfd>aftcn

ber Vcujeit nui>bar 311 machen weifj, tann bie med)a-

nifche Slrbeitsleiftung ber (Dienftboten in ber Sat auf

bie Hälfte bes früher geforderten Vtafees hetabgefet$t

toerben, unb namentlich bie gröberen Kontierungen

laffen fich h*ut* bereits jum großen Seil mit

leid;t 5U honbhabenber Viafd>inen auf bie benfbar

bequemfte SBeife »errichten.
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Eine ber müheoollften unb jeitraubenbften Arbeiten

in jebem gewiffenhaft beforgten |>au&wefen ift ohne

Sweifel bie Reinigung bet 2Bafct>e. ©ie bilbct aller-

orten bie beftänbige ©orge bet Hausfrau unb ben

©dwecfen bcr ©ienftboten. 2luch für bas männliche

©ie 28 afdnnafchiiie.

§aupt bet ftamilie t>at bas Söörtlcin „grofee SDäfche"

Sumeift einen wenig lieblichen Solang. §>enn es erwedt

allerlei unerfreuliche 93orftellungen oon oerbrie&lichen

©efichtern, eilig jubcreiteten 921ahljciten unb fonftigen

Störungen bes gewohnten häuslichen 93ehagens.

2Benn irgcnbwo ein hilfreiches Eingreifen bes er-

finberifchen Sttenfchengeiftes am ^laije war, fo war es

auf biefem ©ebiete ber hauswirtfchaftlichen £ätigteit.

5>ie aufgefprungcnen §änbe, bie wunbgeriebenen

Knöchel, bie rheutnatifchen Seihen ber berufs-
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mäßigen toie bet nichtberufsmäfcigen SBäfchcrinnen

fd>rieen gleichfant jurn §immd. Unb ba fid; eine

redete Hausmutter immer nur fe^r ferneren Hetjens

entfchliefct, bie 9Bäfd)e, bie oft ihren foftbarften 0d)ah

barftellt, außerhalb bet eigenen oier Söänbe ber 2Bill-

für frember Hänbe unb ber Eintoirtung bebenflichcr

Ehemitalienjuüber-

laffen, fo tonnte eine

n>irflicf>e Erleichte-

rung bet immer

toieberlehrenbenAr-

beit oon oornherein

ber freubigften Auf-

nahme ficher fein.

Heute toirb eine

A3afcf)- unb SBring-

mafchine toohl in je-

bem befferen Haus-

halt bereits 3U ben

unentbehrlichen (Ge-

raten gerechnet, unb

bie nüt}lid;en Meinen

Apparate toerben in

ben oerfchiebenften

Konftruttionen auf

ben Atartt gebracht.

An eine oertleincrte unb oereinfachte AMeberholung

ber großen !S>ampftoafchapparate, toie fie in ben ©rofc-

betrieben ber A3äfcf)ereibranche gebraucht toerben, ift

babei natürlich nicht ju benten, benn fie feljen bas 33or-

hanbenfein mechanifdjer Kräfte ooraus, bie im 5>urch-

fchnittshaushalt nicht jur Verfügung ftehen. Aber es

geht auch ohne gentrifugalbrucfpumpe un& $>ampf-

mafchine, unb je einfacher bie für ben häuslichen Klein-

©as innere ber Trommel.
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©as Sinlegcn ber 2Z3äfcf?e.

bebarf permenbete

2öafd)mafd)inc fon-

ftruicrt ift, befto mar-

iner !ann fieempfob-

Icn merben. $>enn

menn auch eine

grünbliche Reini-

gung bet 28äfd)e ber

^auptjmecf bes Ver-

fahrens fein mu^, ft>

barf bod) it>re größt-

mögliche Schonung
babei nicht außer

acht gelaufen mer-

ben, unb eine forg-

fame gamüienmut-
tcr mürbe bie hier er-

mähnten ©eräte fichcr-

lid; nicht lange in ihrer

Gliche bulbcn, menu fic

mabrnchmcn müßte,

baß ihr ©ebrauch bie

Scbcnsbauer ihrer

£ifchtücber, Säten tmb

Serpictten um ein er-

hebliches pcrtürjt.

So möchten mir

unferen Seherinnen gu-

ten ©emiffens nur folcbc

Rtobelle empfehlen, bie

mie bas hier abgebilbete

unb pon ber girma
Vijet in ^3aris, Rue

ßingießen her SeifcnflüffigfciU
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ftabert 50, Ijcrgcftdttc ben SDafchprojefj auf bie ein-

fadjfte 9Beife unb ohne 3utnlfenahme lomplijierter

mechanifcher Verrichtungen betonten. ©anj fo fdmcll

une in einer pon jahllofen feinen §>ru<fftrat)len burch-

ftrömten ©ampfroafchtrommel geht es vielleicht nicht,

unb bie förperliche £ätigfeit ber 2Bäfcf)erin tpirb auch

nicht gan$ äusgefchaltet, aber fic ift 311 einer fo leichten

©er 58afd>projef5 burch ©rehung ber Kurbd.

geworben, unb bie Seiterfparnis bleibt immerhin eine

fp beträchtliche, bafj ber geringe 2lnfd)affungspreis ber

Vtafdnne fich balb genug als eine äufjerft porteilhaftc

Kapitalanlage ertpeift.

Uber ben Vau biefes praltifchert Apparates, über

feine fjanbljabung unb bie 2lrt feiner £ätig!eit ift

eigentlich nur tpenig ju fagen. ©ie bcigcgebcncn 3lb-

bilbungcn peranfchaulichen ja bies alles mit unjroeibcu-

tigftec Klarheit. ^5>ie auf einem feht feften, hölzernen
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©eftell ruhenbe 2öafchtrommel ift aus beftem ^artholj

hergeftellt unb mit S^autfcf>ut betart abgebid>tet, bafc

auch nad> längerem ©ebtaud) jebe 21)afferburchläffig-

feit ausgefdjloffen bleibt. 9ttetallteile, bie mit bec

2Däfd>e in Verühtung tommen tonnten, finb nicht oor-

hanben. Sine Slnjahl oon Seiften unb Unebenheiten

im Innern bet Trom-
mel bient bem
bes ©urcheinanberwer-

fens ber Söäfchc in ber

<8eifenflüffigteit, fobalb

bie Trommel burd>

©rehung ber Kurbel in

rotierenbe 23ewcgung

oerfetjt worben ift.

©as fonft übliche

Vürften ober Reiben

mit ben fjingerftiöcheln

ift bamit burch ein un-

gleich befferes Verfah-

ren erfetjt, benn es liegt

auf ber £anb, baß bie

9Bäfchcfafer bei biefem

mäßigen ©urcheinan-

bcrfchleubern oiel we-

niger leibet, wähtenb ber Su?cct ber Reinigung min-

beftens ebenfo oolltommen erreicht toirb.

©er obere £eil ber Trommel wirb burch einen

beweglichen, mit oicr 6chrauben ju befeftigenben

höljernen ©edel gebilbet. 2flan entfernt biefen,

nachbem man bie Trommel mit $ilfe eines Sjatens

an einem ber ©eftellfüfje befeftigt unb baburd; un-

beweglich gemacht h^t. ©ann wirb bie 28äfd>e ein-

gelegt unb mit ber in ber üblichen 2Beifc hcrgcftcllten

©a3 Spülen mit §ilfe ber

Söafferlcitung.
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$erau8jie|?en bes gapfens jum Slblaffen b«s Söaffers.

^eifeen 6eifenflüftigtcit Übergolfen. SJtcm rechnet

beeidig £iter SBaffer auf jtoanjig Kilogramm 2Bäfd;e,

unb es ift fef>c 5U empfehlen, mit bem ©ebrauefr ber

_



192 ©ic Ijöljcriic 28afcf>frau.

©ad 2lu&u?ringcn bcr fertigen 223ä[cf>c.

neuerbittgs fo maffenfyaft auftaud;enben unb mit

pollen 33a<fcn angepriefenen 0d)nellu)afcf)mittel rcd>t

porfid;tig ju fein. Sine gute @eife, ber alle ätjenben

Digitizjed by Google



53on Spa ©albern. 193

53eimifchungcn fehlen, mich roohl aud) ingutunft in bec

9tegel bas befte unb jtpcdmäßigfte SBafchmittel bleiben.

9lad) foegfältigem 93ecfd;luß bec Trommel bued)

ben ©edel unb nad> fiäfung bes ©peccf>afens n>irb bec

Slppacat bucch langfame ©cetmng bec S?ucbel in 33e-

megung gefegt. Sin allju befd>leunigtes Sempo ift

nid>t nuc übeeflüffig, fonbern fogac t>om Übel. 9ftan

fann ganj gemäd>lid) unb otme alle Slnftcengung t>ec-

faf>ccn. Belm Minuten tueeben in ben meisten fällen

oolllommen ausceicf>en, bie gemünfehte Reinigung bec

SDäfche ^u beunefen. 2Bo eine Söaffccleitung juc 93ec-

fügung fteht, befoegt man bas ©pülen bes Scommel-

inlmlts am einfad;ften mit §ilfe eines an bem Seitungs-

hafm befeftigten ©ummifcf)lauches in bec auf unfecem

23ilbe ©eite 190 t>eranfd;>aulichten SBeife. 2lud) bas

Slblaffen bes SBaffecs oolläiefjt fiel? olme alle ©dnoiccig-

feiten. 91acf>bcm man ein genügenb großes ©efäß untec

bas ©eftell gebracht l>at, ^ictjt man einen am untecen

Seil bec Scommcl befinblid;en Bapfen heraus, tnocauf

bie fjlüffigteit bis auf ben lebten Sropfen ausftcömt.

Hm bie übeeflüffige 0=eud>tigfeit aus bec geceinigten

9Säf4>e ju cntfccncn unb fie füc ben eigentlichen

Srodenprojeß oorjubeceiten, befeftigt man an bec

Srommel eine bec füc biefen 8med eingerichteten

2Bcingmafd>inen, bie im mefentUd;en aus jtuei feften

unb bod) hinceid;cnb elaftifd;en ^autfdmftpaljen be-

gehen. ©ie einzelnen 2Bäfd>eftüde merben burd> ein-

fache ^ucbelbcehung jwifchen biefen SBaljen hmburd;-

getcicben, unb bie Slnocbnung ift eine berartige, baß

fomohl bünne u>ie bide ©tüde bemfelben gleichmäßigen

©cud ausgefeßt werben, ohne irgenbwie ©d;aben 311

leiben.

1914. III. 13
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ßolomfhn in Syrien und typten.
Don SD. fklmutb.

mit 6 Oilöern. (noct>dcucf ptrbotsn.)

3ti ber Sftehr^ahl ber mobernen ßulturftaaten hat

eine fortfd>r'eitenbe ©efittung mit ben Vorurteilen

unb Ungeredüigfeiten aufgeräumt, unter benen bie

jübifdje Vevölterung niete gahrtjunberte ^inburc^ fo

fd;wer ju leiben hatte. Stuf immer vorüber finb für

bie meiften fiänber Europas jebenfalls jene bunflen

Seiten, ba man bie gfraeliten als eine SHenfdjengattung

oon geringerem SBerte anfat), ba man fie von jeber

^Beteiligung am öffentlichen £eben ausfdüof}, fie in

engumgrenjte SBofmbejirfe bannte unb überbies immer
bereit u>ar, fie für jebes allgemeine Unglüd verant-

wortlich unb mit ©ut unb £eben haftbar ju machen.

ge früher fie in einem Sanbe ju voller Vewegungs-

freiheit unb ftaatsbürgerlid>er ©leichberechtigung ge-

langte, befto fcfmeltet unb vollftänbiger hat fid) bie

jübifche Vevöllerung natürlich auch ben Verhältniffen

anjupaffen unb fich von jenen (Eigenheiten freijumachen

gewußt, bie fich als notwenbige golge ber langen

ilnterbrüdung herausgebitbet hatten. §>as befte 23ei-

fpiel bafür ift heute wol)l ©nglanb, wo fid> bas ifraeli-

tifchc (Element im Staatsbienft, in ber 6elbftverwaltung,

in S^unft, 2Biffenfd)aft unb S)anbel als ein gaftor von

hohem nationalem Söcrte erwiefen hat. ©>a man in
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gnglanb gcfcltfcfjaftlidpc Vorurteile gegen ben jübifdjen

Mitbürger niefjt tennt, ift es leidet begreiflich, baß man
fie bei anberen auf bas cntfdjiebenfte mißbilligt unb

bent um feiner 91affe toillen unterbrüdten ober oer-

folgten gfraeliten bie toärmfte Teilnahme ftutoenbet.

Slraber oon 9tapba.

8u einer praftifcf>en Vetätigung biefer Teilnahme

aber haben bie gubenoerfolgungen in 9tußlanb toährenb

ber.leßten ^ahrjehnte toieberholt gegrünbeten 3lnlaß

gegeben. $>enn im 3<*renreid>e nimmt ber jübifd;e

Untertan nod> freute bie Slusnahmeftellung ein, bie ihm

früher allerorten jugeioiefen roar, unb für ben auf

niebrigfter ßulturftufe ftehenben STeil ber Veoölferung
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196 3übifc$e ftoloniften in Sprien unb Sgppten.

ift er f>ier nod) immer ein ©egenftanb ftillen ober offen

tunbgegebenen £affeß.

5>te Urfadje ift freilid; nid)t fo fef)r in religiöfem

t^önatismuß alß in u>irtfd>aftlid)en 93ert>ältniffen ju

fuefjen. §>er auf ben Dörfern unb in ben Meinen 6täbten

3übifd;cr SSiitjer aus ber Kolonie

^ctad) £ittpcib-

bes inneren SKufjlanb iebenbe ftube ift nie etoaß anberes
alß ^anbelßtnann, §aufierer, ©elboerletyer ober6%nt-
roirt, unb in jeber biefer©igenfd;aftenn>irb er — oft ge-
nug jut ©ntfdmlbigung beß eigenen ^cicf>tfinnß — »on
bem ruffifdjen dauern unb Kleinbürger alß Slußbeuter

betrachtet. Kein SBunbor alfo, u>enn fief) bie ftetß ooc-
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(xmbene Steigung ju brutalen ©ewalttätigteiten bei

bem geringfügigen Slnlafo juerft ben Qubcn gegen-

über äußert, unb wenn fkb immer wieber fo abfd;eu-

Iicf>e Vorgänge ereignen fönnen, wie fie in ben lebten

fünfjeim Sauren wiebertwlt bie Gntrüftung ber ganjen

gefitteten SSclt erregt fjaben.

Heuernte

in

ber

Kolonie

Katro,



198 gübifche Rolonlften in Speien unb Slgppten. q

Vicht nur bei ben unter glüdlicheteit Verhältniffen

lebenben 6tammesgenoffen bec Verfolgten unb ©e-
peinigten, fonbern auch bei anbersgläubigen Vtenfchen-

freunben mufete angefidjts jener ©reuel bas Verlangen

erwachen, ben Vcbrängten ju #ilfe ju tommen. 6elbft-

oerftänblich aber tonnte biefe $)ilfe nid>t anbers gewahrt

werben ab baburch, bafe man ihnen bie Sluswanberung

aus Vufelanb ermöglichte ober erleichterte, unb bie

ftrage, was man mit ben Vtaffen bieferVusgewanberten

beginnen follte, bebeutete eine nicht geringe Verlegen-

heit für bie Reifer. 5>enn fo, wie fie unter bem ©rud
ber Verhältniffe nun einmal geworben waren, bilbeten

biefe ruffi'chen guben eine Vknfchentlaffe, für bie fich

in ben mobetnen europäifchen Kulturftaaten nur fctjwer

ein paffenbes Ilntertommen unb eine ihr jum Se-

bexen gerekhenbe Verwenbung finben liefen.

©5 blieb alfo teine anbere Vtöglichteit als ber Ver-

fuch, ihnen eine neue Heimat in ©egenben 5U fchaffen,

wo fie ganj auf fich fclbft unb auf bie in ihnen fchlum-

mernben Kräfte angewiefen waren, Schließlich ge-

hörten hoch auch alle biefe ^anbelsleute, Schentwirte

unb ^aufiercr einem Volte an, bas ehebem ein Vderbau

unb ^nnbwerte treibenbes gewefen war. 3Itan hatte

ihnen jahrhunbertelang bie Vtöglichteit genommen, fich

nach ber 2lrt ihrer Vorfahren ju betätigen; nun mochten

fie ben Veweis liefern, baß ihnen bie ^ät>igtcit baju

nod; nicht oerloren gegangen war.

©ine in ©nglanb $u biefem S^ecf gebilbete ©efell-

fchaft für jübifche Kolonifation, ber ©elbmittel genug

&ur Verfügung ftanben, um ihr menfchenfreunbliches

ltnternehmen im größten «Stile burchjuführen, machte

junächft einen Verfuch mit ber Slnfieblung ruffifcher

Vuswanberer in Sprien, unb fie hatte bie ©enugtuung

eines übet alle ©rwartung günftigen ©rfolges. $>ie
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bemertenswerteSte biefer Kolonien ift 9?ifd)on le gion

in ber 91ät)C non 3affa. ©ie Steingärten finb mit

17a Million Söeinftöcfen beftanben. Slufjerbem ^at

man für bic ©eibenraupenjucht 20 000 SHaulbeer-

bäume angepflanjt.

28einlcfe in bec Kolonie 9tifd>on le 3ion.

21ls cs fid) bann etliche 3ai)tc fpätcc mieber barum

hanbelte, einen ©trom ruffifcher Emigranten irgenb-

mohin ju leiten, mo fid> ben armen ©elften gegrünbete

2iusficf)t auf ein friebliches Seben ruhiger Slrbcit bat,

richtete man fein Slugenmert auf bas Sanb ber ^Pha-

raonen, bas ihnen in grauer 33orjeit fchon einmal eine,

wenn auch ungastliche, $eimat geiaefen mar.
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202 güt>if4>e fMoniften in ßpticn uni) $gpptcn. a

$>ie genannte britifcf)e ©efellfchaft erwarb oon ben

arabifchcn 93efi^ern bie im nörblid;en Sigppten gelegene

ausgebehnte £anbfd>aft Stapha, bie freilich in bet S)aupt-

fadje nicht Diel mehr war als eine SBüfte, bie aber bei

günftigften tlimatifchen 33ert>ältniffen für arbeitfame

Slnfieblct fet>r wohl eine Quelle fpät$ren SBoblftanbcs

werben tonnte, wenn man es an ber nötigen llnter-

ftütjung bei ben fcf>wicrigcn Anfängen nid;t fehlen lief}.

$>a{} biefe in ausgiebigftem SKafje gewährt würbe, war
bei ber Statut unb bcni <3o>ec! bcs Unternehmens fclbft-

oerftänblich, unb fo entftanb eine Slnjaljl jübifcf>er

Kolonien, oon benen ^ctad) Sifwah unb S?atra als bie

bebeutenbften l)ier genannt fein mögen. $>ie Srwar-

tungen, bie man auf bie ®ctragsfät>igfeit bes jweef-

ntäfjig bearbeiteten 23obens gefegt t>atte, erwiefen fiel?

als berechtigt, unb neben ber mit gutem Erfolge be-

triebenen S3iet)}ud;t ergab namentlich bec SSeinbau

balb fehr befriebigenbe Stcfultate.

$>ie Stnpaffung ber ßoloniften an bie neuartige unb
ganj ungewohnte 33efd>äftigung aber war gccabeju

ecftaunlich. §>ic Seute, bie in Stufjlanb taum jemals

harte förperlid)C Slrbeit oecrichtet hatten, jeigten fid>

mit oerfchwinbenb wenigen Slusnabmen oon jäher Slus-

baucc unb unermüblichem gleif}. llnb nicht nur bic

53crid)tc ber 33efucher, fonbern auch bie oon uns wieber-

gegebenen photographifchen Slufnahmen liefern ben

23eweis, baf} man für bie Slufbefferung bec unter ben

bisherigen fiebensoerhältniffen ftarf begenerierten Stoffe

bas bcntbac 33efte getan hat, inbem man bie fjaufiecer

unb 6cheti!mirte ju Sldcrbauern machte. 3^ ben

fräftigen, frifchen, fonnengebräunten SMnnern unb

grauen bec fptifd;en wie ägpptifd;cn ©icblungen, oon

benen bie letzteren unter cnglifdjc Oberhoheit gcftellt

finb, würbe ficherlich niemanb bie blcid;cn, hageren unb
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gebeugten ©eftalten wiebererfennen, benen et in ben

ftubenoierteln ruffifcher 0täbte begegnet ift.

23efremblict) genug freilich mögen ben 9*eifenben

auf ben erften 33licf bie bei bet Heuernte obet bet 2Bein-

93lict in bic 23einfellereien ber Kolonie 9tifchon le 3>on *

iefe befd>äftigten jübifetjen Jünglinge unb Sltäbd^en an-

muten, unb wie ein lebenbig geworbenes 95ilb aus

bem Stlten Seftament mag es ihm erfcheinen, wenn
er einen an 2tbrat>am obet erinnernben Pa-
triarchen mit fcharfgefdmittenem ©eficht unb lang-

wallenbem weiten 93art bie 0=clbarbcit feiner 6ötme,

£öd>ter unb Unechte überwachen fieht. ©er ©inbruef,

ben er oon folgen ©jenen mit fid> hinwegnimmt, aber



204 3übij4>e ßoloniften in 6pricn unb Sigpptcn. n

ift bod> jcbcnfalls ber, baß aud> bic Überzeugung pon
ber llntüchtigkeit bet ftuben ju angeftrengter körper-

licher Arbeit nichts weiter gewefen ift ab eines poti

ben falfcf>cn Vorurteilen, bie man feit 3at)
r^unberten

gegen bie 3fraelitcn gehegt.

§>aran, baß fid? bie jübifchen 6ieblungen in 6pricn

unb Slgppten aucf> weiter in ber porteilhafteften 2Deife

entroicfeln werben, ift nid>t 511 jweifeln. 2lber es muß frei-

lich immer wicber herporgehoben werben, baß ungeheure

Slufwcnbungen nötig waren, um bie ©runblage für

biefe (Entwicklung 51t fchaffen. 0 elbft bie reichen ©elb-

mittel ber obenerwähnten ©efellfchaft würben baju

kaum ausgcreid;t hoben, wenn nicht begüterte Sfraclitcn

ihren Überfluß mit fürftlid;cr ^reigebigteit bem guten

8wcd nußbar gemacht hotten. §>ie 0pcnbcr großer

©elbfununen hotten bobei meift ben 3Bunfd>, ungenannt

3U bleiben; einige ber görberung bes SMonifations-

werkes gewibmete Schöpfungen aber, bic pon einzelnen

ins £eben gerufen würben, finb bod; mit bem Flamen

ihrer Urheber pcrtniipft geblieben, fo bie pon herrn

SKofer, bem £orb Sftapor pon Vrabforb, erbaute jübifd;e

6d)ule in ftaffa in Sprien, in ber bie S^inber fübifcher

Slnfieblet unterrichtet unb erzogen werben follen, unb

bie großartigen SBeinfellereien ber Kolonie 9\ifcl)on

le 8>on, bic Varon (Ebmunb p. 9tothfd;ilb auf feine

Soften hcrftellen ließ.

Digitized by Google



mannigfaltiges.

(nadjdru<f oerboUti.)

Staunte treffen immer ein. — ©ic tociblichcn gnfaffcn

bes Slrbeit&haufes ju 92?. fafecn beim Sfiittagcffen. ©ie bcauf-

fichtigenbe Beamtin t»ar nod> nicht jugegen, bie gungen, bie

fo oft im gaum gehaltenen, toaren bähet in eifriger Sätigteit.

„9tu gudt nur bie ^robftcn an, t»as bie toiebcr für rote

95acfcn hat!"

Sluf biefe aiigemeiti intercffiercnbe 92litteiiung ber Sifd>ler-

gefelknehcfrau Sxhreicr richteten fid; bie 2Mide bet anberen

gnfaffintien fofort auf bie ©ejeid>ncte, bie oben an bcm faubcr

gcfd)euerten Sifche fafj.

„523ie ein ^aar 23eihitacht&äpfel finb ihre 93acfen t" fagte eine.

„©ie fchminft fid>!" toifpcrte ihre Nachbarin.

„223o foll fie beim bie Schminte herfricgen — h‘ec im Kitt-

chen?" fragte nun bie <Sd)teier, unb niemanb tonnte biefe

grage beantworten.

©ie gefangenen grauen — natürlich fafeen fie alle un-

fchulbig hier, toenn man ihren äufjerft glaubtoürbigen Sieben

traute — Ratten fid> fd>on öfters ben Kopf jerbrod>cn, wie es

bie ^robften möglich machte, mit fo fchönen roten SJacfen ju

crfcheiiten.

„geh ha^e h°ü nun einmal rote ©aefen!“ rief bie ‘probften

beleibigt unb ftolj juglei<h.

„®s ift eine ganj »erlogene ^erfoitl" flüfterte bie Sag-

löhnersfrau Sippe. „§eute nacht habe ich geträumt, bafo bie

'iProbften cingebrochen hat-"

„Sräume treffen immer ein," bemerfte bie ältliche 2?äheriu

ßästourm.

„Sille hoch nicht," meinte eine artbere.
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®ie Räswurm rümpfte if>re Stafc unb fagte: „®a will icf>

eucf> gleich einmal was ctjäfrten. SItcinc ©rofgnutter träumte

einmal, fie f>ätte bas Sein gebrochen unb ba —

"

„Unb ba?" fragten jwei ber grauen.

„Unb ba," fufjr bie Räswurm triumpbierenb fort, „$erbracf>

fie an bemfclben ©agc bie Suppenfdjüffel. STa alfo!"

„®u bift woj)l 'n bif$ct>en übergefcfmappt?" bemertte bie

boshafte Sippe.

$>ic Rrufete aber erflärte: „ga, ©räume treffen immer ein 1

g<f> träumte einmal, id> frntte in ber Sotteric bas grofje Sos
gewonnen, unb bann f>abe id> aud? einen ©ewinn pon fmnbcct-

taufenb SHart gemacht."

©>ie SBcibcr fiefjerten. „§aft bu bie benn nod)?“

„Stein, leiber itid)t," log bie ftdrufefc rneiter. „SJtein früherer

Bräutigam, ber Saran, |>at fie perwicf)ft."

©in lautes ©clädjter ber ©efangenen folgte biefen SBorten

ber Sluffcfmeiberin.

„Sieb — adi!" fcufjte nur bie SJtinfa.

„Sag einmal, SKiuta, rnas f>aft bu eigentlich l>eute?" fragte

eine äufjerft gutmütige grau, bie wegen 98äfd>ebiebftaf>ls faf$,

aber fct>on in ben näd>ften ©lagen entlaffen werben folltc.

„Sld> ja, id> l?ab’ aucf> einen ©raum gehabt bie Stacht —
nee, 's ift ju fd>redlicf>

!"

Slls alle neugierig auf fie cinfpracf>en, erjäfjlte fie enblictj:

„gd> träumte — ad) ja, id> tann's gar nicht fagen — icf> träumte,

mir wäre mein Sparfaffenbud) gemauft worben."

„S3o warft bu beim im ©raum?" fragte bie ©utmütige. .

„Sta, 511 £aufe," erwiberte bie SJiinta. „98ie icf> hinter

ben Spiegel faffe, ba grapfd) id> unb grapfch ich, aber — feiti

Sparfaffenbucf) war ba."

„So 'ne ©ummfjcit!“ ereiferte fid> bie Sippe. „93er ftedt

beim auch bas Sparfaffenbud) hinter ben Spiegel?"

„grgeitbwo mufe fie es hoch perfteden!“ begütigte fanft

bie 23äfd)cbicbin. „SSieoicl ©clb ftanb benn brin?"

„^unbertbreifcig SJtarf."

„£jaft bu bir benn nid>t bie Stummer bcs Suctjs gemerft,

bajj bu es bei ber Spattaffe fperren laffen faunft?"
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„9tee, bic Stummer weif; id) nid)t!‘‘ feufjte bic SRinta.

9Man äußerte nod? bics unb bas, unb bic Arufefc fd;nitt auf,

fic f>abe aucf> ein Spatfaffcnbu<$ gehabt mit breifjigtaufenb

Sftarf.

Scfiiiefclicf) fagte bic (Schreier: „9ta, übrigens war's ja nur

ein Staum!"

Sofort ging cs toieber los mit ben träumen unb ifjrer

©rfüllung, bis bic Beamtin, bie jut Slrbeit abrief, bas ©efpräcfj

beenbete.

©as Meine 93orfontmnis tourbe nid>t ineiter ermähnt. Stur

bie Sk’ftoljlene, nämlicf> im ©raume Seftofilene, backte noef)

manchmal im füllen baran.

Unb als bie SJtinfa bann nacf> brei 2Sod)cn itjre Strafe ab-

gefeffen l>atte, ba fiel es it>r auf bem Heimwege in if>r ©örfcfien

and; toieber auf bie Seele.

0u S)aufe tourbe fie, ba itjr Sftann auf bem Jelbe arbeitete,

oott if?rcn brei Ainbern ftürmifdj begrübt.

Aaum aber t?attc fie bie Ainbct ber Steife nad; abgetönt,

fagte fie: „Sta, nun gel>t einmal weiter!"

©ie Rinber tounberten fid>, gingen aber gcljorfam aus ber

Stube.

Sofort eilte bie 92tinfa an ben SSanbfpiegel, f>ob tyn ehoas

in bie §ö(>e, fo bajj fie mit ber §anb bat>inter langen tonnte,

unb grapfd^te unb grapfd)te.

Slbet — fiebenbfjeifo unb eisfalt ging es it>r butd> bie ©lieber

— bas Sparfaffeitbud) toar oetfcfiwunben.

©ie toeinenbe ^rau rief if>re Ainber toieber herein. „0}t

jemattb bagetoefen unb f>at f?inter bett Spiegel gefaxt?" fragte fie.

Slber feines oon ben Ambern tourte etwas. Sefjr geiftreid)

waren fie ja überhaupt nicf)t, bie Aleineit, bereit Silteftes ad;t

gafire alt war.

©ett 23ater, ber ootn Jelbe fam, begrüßte bie SItinfa fteulcnb.

2lud) er wufjte nichts baoon, bafc jemanb bas Sparfaffettbud)

genommen Ijättc, aber er melbete ben ^all bei ber ©enbarmerie.

©er ©ettbartn wufete fid? aucf> feinen Stat.

Stun mußte ^rau SJtinfa oor bem Xlnterfud>ungsrid>ter er-

lernen. ©er §err Slffeffor, ber fie oernafim, fragte: „Sagen
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Sie mal, mufcte benn aufjct gtjnen jonft noch jemanb pon bem
Scrftecf?"

©ie Sliitfa oerficherte nun fmeh unb teuer, es l>abe nic-

manb baoon gemußt, aber fo t>iel mürbe fcftgeftcllt, bafj

bas Sparfaffenguthaben am 6. September erhoben u>oc-

ben mar.

Saut heulenb teerte bie 2Hinfa heim.

©a ging gerabe ber Sauer Sunfe porüber, ber natürlich,

mic jeber anbere im ©orfe, pon bem perfebmuhbenen Spar-

taffenbuch unb bem ©raum ber 9Itinfa gehört hatte. „§ort

einmal, 9Hinfa," fagte er, „rocr h<*t bcnn eigentlich gemußt,

bafc bas Such hinter bem Spiegel ftccfte?"

,,©as hat nicmanb gemußt," mimmerte bie Stinfa.

„©enft einmal nach!" fuhr Sunfe fort. „fjabt 3t>c benn

auch pon bem ©raume nicmanb ctrnas erjählt?"

©ie Stinfa bachtc nach. Gnblich fiel il;r ctrnas ein. „£Ja,

ja," fagte fie errötenb, „mic ich britmen mar in ber Stabt —
na, 3hr mifet's ja, Sunfe, megen bem bischen Stehl —

"

„Sa, fel;t 3h r/' f<*öte jetjt Sunfe, „ba mirb's eine genommen

haben, bie bas pon bem ©raume gehört t>at 1"

3c$t ging ber guten Stinfa eine ganje Illumination auf.

„©a geht nur morgen micber aufs ©eticf>t unb erjählt bas !"

rief Sunfe unb fchritt bapon.

©ie Stinfa fragte nun ihre Kinbet genau aus, ob nicht

einmal eine ^rau bagemefen märe.

©ie 3Ütefte erinnerte (ich cnblicf>. „^a, es mar einmal eine

ba, bie fam unb fragte mas. 33o bu märft, fragte fie. Unb
bann fdjenftc fie mit jmanjig Pfennig unb fagte, ich feilte

Sucfer holen beim Kaufmann. Unb ba ging id; hin. Sachher

mar bie ^rau meg."

©ie beiben Kleinen mufjten nichts.

©as ©eriebt ftellte nun balbigft feft, bafc am ©age bes

©iebftahls bie ©aglöfmersfrau Sippe entlaffen morben mar.

Sogleich mürbe bei ihr $ausfuchuug gehalten unb ber gröfjte

©eil bes Selbes richtig gefunben.

©ie 2Hinfa tanjte por ^reube in ber Stube herum, als ihr

ein ©crichtsbote bas ©clb hinjählte. 2lucf> ben Seft befam fie
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fpätcr, ba bie Sippe ein Räuschen befafe, bas noch nicht ganj

jufammenficl.

©ie Sippe war eben oon bet Straftammcr ocrurtcilt

worben, unb jroar jicmlid) „fefte" trofe ihres gerabeju ^crj-

jerbtechenben Schluckens unb Heulens. ©och mürbe fic wegen

ihrer Rinbct nicht gleich bobehdlten, unb nun ging fic recht

flotten Schritts bie ©teppe hinunter, gut ßorribot wartete

fie auf bie Sliinfa, bie eben erfreut ihre Scugcngebühren ein-

geftrichen hatte.

Sie bat bie SJerwuubcrtc fanft um SJerjeihung, bann aber

fam fie mit einer brennenben ^rage heraus: „§ör einmal,

92tinfa, weifet bu wirtlich nicht, wo bie ^robften ihre roten

Sacfen h^rgchabt hat?“

©ie 2Hinfa, gutmütig wie fie war, antwortete: „Salb, -wie

bu weg warft, tarn bie Sache 'raus, ©ie ^robften mufete

$emben nähen, unb ba waren ein paar rote Jäbcn brin. ©a
jupfte fic immer heimlich welche 'raus unb legte fie heimlich

ins 28affcr, unb bas fchmierte fie fich auf bie Süden."

2lun war bie Sippe befriebigt. Ohne ein 2Dort brehte fie

fich um unb ging ftolj baoon.

2lls bie 22iinta in ihr ©örfchen jurüdfehrte, traf fie jufüllig

auf eine SKenfchcngruppe, bei ber auch ber Sauer Sunte war.

„9ta, Silin fa," fagte er, „nun höbt 3hc ja Suer (Selb wieber."

„g<h h flb' es ja gefügt," erwiberte bie 9Rinta, „©räume

treffen immer eint"

„9la, Stinfa," fagte Sunfe lächclnb, „wenn 3hc ben Spife-

buben crjählt, wo was ju holen ift, bann holen fie es freilich!“

„®as ift Siebenfache," fagte mit ^eftigfeit unb llberjtfugungs-

treue bie wadere grau. „®ie §auptfache ift: ©räume treffen

immer ein! ghr feht's ja fclber, Sunte, hier ift ber ©raum
wieber einmal eingetroffen."

©ie Mmftehenben gaben ihr recht.

92tit Siegermiene fchritt fie auf ihr Räuschen ju, Sunte

aber blidte ftumm jum §immel empor. 21. ©hiele.

SmStct. — ©er berühmtefte Vertreter biefer allgemein

perachteten SHenfchentlaffc ift wohl ber ©rieche ©pbialtes, ber

l»u. ui. 14
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bie ‘petfet üb« einen ®ebirgspfab ben bei $^etmpppI3 [tetjen-

ben Spartanern in ben Stücfen führte, gn ber 4>ri[tlid>en

©e[4>i<hte mieberum fpicit gubas gfdjariot, ber ben Sjcrrn

perriet, eine böfe 91olle. gm Saufe ber gaf»rt)unberte haben

[ich aud> in ©cutfchlanb riete Seute burch perräterifd>e §anb-

lungen ju einet getpiffen traurigen Berühmtheit perholfen.

Manche Stäbte tauften fogar jur abfehredenbett Srinncrung

an einen Verräter unter if>ren Bürgern eine Strafe „93er-

rätergaffe".

So gibt cs 3um 93ei[piel in ®örlit$ eine folche, in ber neben

ber £ür eines Kaufes ein Stein in bie Mauer eingelaffcn ift,

ber bie eingemeifjelten 93ud)ftaben jeigt: D. V. R. T. = ber

perräterif4>en 9tottc $ür. gn biefem §au[e t>atte fid? im Mai
bcs gaijres 1512 eine Slnjabl pon ^anbroertsmeiftern perfam-

melt, bie mit ber neuen Steuerorbnung bes Magiftrats nicht

cinperftanben iparen unb nun, nacf>bem fie alle gefc^lic^cu

Mittel jur Slbänberung jener Bcfchlüffe pergcblict) perfuebt

batten, ben 929agiftrat ermorben tpollten. ©iefer ?pian ujutbe

in ber Stacht Pom 12. 3uin 13. Mai bes genannten gahres mit

allen Sinjelbciten feftgelegt. ©anach mollten bie 93crfd)u>örer

noch in berfclbcn 9ta<ht pünftli<h jroölf Rfn mm perjebicbenen

Seiten in bas 9tatf>aus cinbringen unb bie bort ju feftlichcm

®elage pcrcinten Magiftratsmitglieber nieberftofeen. Sineu

biefer 93errätcr paefte aber nod) in letzter Minute bie 9teue.

©a cs jeboeb bereits furj por jtpölf mar unb er nicht mehr
Seit gehabt hätte, bie Statsherren 3U »amen, eilte er in bie

Rloftcrlird;e, nad> beren laut hallenbcn Schlägen fid? bie 93er-

fd)tpörcr rid;ten tpollten, unb
[4>ob ben 8c <S«r 5cf>n Minuten

3 urücf. ©ann eilte er in bas Stathaus unb teilte ben Magiftrats-

mitgliebern ben geplanten 2!nfd,>lag mit. Sdjleunigft mürbe

nun bie Stabtipad>c bcrbeigefmlt, unb als bie §anbu>crfs-

meiftcr mit bem ®loc?enfd?lage jipölf in ben Saal [türmten,

nahm man fie [amtlich gefangen. Sie mürben noch in bem-

[elben gafjrc nach turjer ©cricfjtsperfjanblung jum $obe oer-

urteüt unb enthauptet.

Sin Jjiftorifcfjcö Slnbenfen an bie 93erräterei eines [einer

Bürgermeifter ipirb in ^ßrenjlau auf bem 9tathau[e aufbcirahrt.

Digitized by Google



o VZannigfaltiges. 211

(£e ift bies bcs Sürgermcifters 9Held>ers abgefiauene rectjte

§anb, mit ber et ber 6tabi cinft bcn Oreueib gefcfworen |>attc.

Verlodt burd> bas ©olb bes Votnniernf>erjogs, fpielte er biefem

bie ©tobt in bic S)änbe. 2lbcr bie sprenjlauer pertrieben bie

Voinmern tpiebcr unb t>ieben intern meincibigen Vürgermcifter

juerft bie ©<$tpurf>anb unb barauf ben ßopf ab.

Gin eigenartiges Vcrräterbentmal bcfifet bie ©tobt 9Jlagbc-

burg. 2tni 21.9ftai 1631 tpurbe Vlagbcburg bcfanntlid; pon

ben ßaiferlicfien unter Gillp jur Übergabe gelungen. Oie

Vtagbcburger tourten, tpclcf)es ©d;idfal ihrer fcarrtc. Oie

9teid>en i>atten itjre ©djäfee längft pergraben, ibre Raufer per-

laffen unb ficf> in ärmlicher ©etpanbung in bcn perfallcnftcn

§iitten einquartiert. Oort hofften fic por ben plünbcrnben

©olbaten am fiefjerften 3U fein. 91ur ber ©erbermeifter 2Hci-

narbus, ein reifer gunggefelle, fonnte f icf> pon feinem am
Vreiten 28ege gelegenen §aufe nidjt trennen. Gr l?attc fid?

in bem großen ßamin ein Vcrfted bergericfitet, bas nid)t fo

leicht aufjufinben u>ar. 2lls nun bic ßaiferlidjen plftnbcrnb

unb morbenb bic ©tabt überfluteten, jog er fi4> mit feinem

§unbe, ben er über alles liebte, in biefen ©<$lupftpinfel jurüd.

Oec §unb aber, aufgeregt bur<# bas Gobeu unb ©d;reien ber

bas §aus burcf>fu<$cnben ©olbaten, begann laut ju bellen,

beoor tyn no<f> fein §err baran fcinbem (onntc. ©o ipurbc

Vteinarbus entbedt. Ourdj unmenfcf>li4>c Folterungen jioang

man if>n bann, bcn Ort anjugeben, ipo er fein ©elb unb feine

ßoftbarfeiten pergraben l;atte. Oer reiche ©erbermeifter ftarb

toenige Oage fpäter infolge ber SSunben, bie tym feine Reiniger

beigebraefit Ratten, ©ein Vrubcr aber, ber fpäter bas £>aus

am Vreiten 23ege übernahm, liefe an ber ^ausmanb eine ©tein-

platte anbringen, auf bcr bas Vifb eines §unbes unb bie

3nfd;rift „©cbente bes 21. 2Hai 1631“ ju fefjen toar.

Oafe auef) ficute burctj eine Verfettung merftPürbiger Üin-

ftänbe fdjulblos ju Verrätern geftempelt tpetben fönnen, baran

erinnert tpiebet ein ©rabftein, ber etroa eine SHeile pon ßottbus

auf ©iclotper ftefit. Sm 3uni 1813 lagen in bem

Oorfe ©ieloto nörblkf» pon ßottbus einige ©djtoabronen fran-

jöfifcfjec Gfrcoaulcgets, worunter fic$> aud? oielc Vkftfalen be-
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fanben, bie nur ungern unb gejtrungcn gegen ihre bcutfdjen

Srübcr fämpften. Sieben biefer SJcute faxten ben ©ntfehluf},

ju befertieren, ba fie erfahren hatten, bafj eine preufeifebe Strmee

}ecf>s Meilen öftlid) am Sdnrielochfce ftehe. Sei einem Übuttgs-

ritt nahmen fie bie ©clcgcnheit trahr unb flogen. 2tbec ihr

Serhalten hatte fdjon rorher Serbacht erregt, unb fie traten

ftets fdjurf beobachtet toorben. ©te ^ranjofeit festen fefjr balt> -

hinter ihnen h*r. STroijbem mären bie Meftfalen trohl glüdlidi

entfommen, »renn nicht ein Sauer namens Funotr, ber gcrabc

oom ^elbc tarn, ben Serfolgern auf bie Frage, ob er nicht

fieben Seitern begegnet fei, bie 2lusfunft erteilt h«**c » bie

©efuchten feien eben bort brüben am Schtriclochfec babei, ihre

^Pfcrbe 3U tränten. So gefchah cs, baf$ bie ©eferteure, bie ihre

ermatteten Sferbc an einer oerftccften Sucht bcs Sees ettras

oerfd;naufen laffen trollten, fürs ror ber preufsif<hcn Sor-

poftenlinie überrumpelt trurben. Fünf ber Flüchtlinge hatten

leichtfinnigertreife bas Satteljeug gelodert unb fielen baher

ben Serfolgern, trenn auch nach hcf%er ©egentrehr, in bie

§änbe. ©ie beiben anberen, ein llnteroffisicr unb ein §ornift,

enttarnen mit fnapper Sot. ©ic fünf gefangenen ©cfcrtcure

trurben nach Rottbus jurücfgebracht unb bort oom Stanbgcricht

jum $obe rerurteilt. Umfonft rerfuchte bie Rottbufer Sürger-

}d;aft alles mögliche, um eine Scgttabigung für bie Serurteilten

ju ertrirfen; ©encral Slancarb, bamals §öchfttommanbierenbcr

in Rottbus, tries alle Sitten mit ber Scgtünbung jurücf, bafe

ein ©ycmpel ftatuiert trerben müffe, ba bie ©efertionen mit

ber Seit überhanbgenontmen hätten. So trurben bie fünf

Meftfalen benn am 3. Fuli 1813 auf ber Sielotrer Felhntarf

ftanbred;tlid> crfchoffen. Später hat bie Stabt Rottbus auf

ben ©räbern ein trürbiges ©enfmal errichtet, bas auf ber

Sorberfcite bie Samen ber fünf Seiter trägt: Srcmcr, Rcrnicte,

Mente, Mode unb Meftphal. 2luf bet Südfeite ift bie Fn-

fchrift angebracht: „Unb fchntüden euch auch feine Suhmes-

hallen, für ©eutfchlanbs Freiheit fclb auch ihr gefallen." ©te

©räber unb bas ©enfmal trerben auf Roften ber Stabt forg-

fältig infianb gehalten.

gener uttglüdliche Sauer aber, ber, ohne ju ahnen, um
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mas cs fid> honbclte, bie Jranjofen auf bie Spur ber meft*

fätif<jf)cu 9tciter brachte, f>at pergeblich immer mieber feine

Unfcfmlb beteuert. Sr lebte, allgemein pcrachtct, noch bis jum
3ai>re 1856 in bem ©orfe Siclom. 2luf bem Totenbett t>at

er bem Ortsgciftlichen bann nochmals perfichert, er ijabe ba-

mals nicht gemußt, bafe cs fich um ©eferteure fjanble, fonbern

angenommen, bie beiben 9teitertrupps, benen er furj l>inter-

einanbet begegnete, mären lebiglich bei einem ^atrouillcnritt

auseinanbergetommen. Srofebem fprad) man in ber ©egenb

oon Siclom auch fernerhin oon bem alten gunom nur als

„bem ©erratet".

Schliefelich fei f>ier noch an einen Verräter erinnert, beffen

pcrächtliche §anblung6u>cife piel^nlicfjfeit mit ber bes ©riechen

Sphialtes batte, gm Kriege 1866 liefe fich ein ungarifd)er Jörfter

namens Slabecf baju beftimmen, bie preufeifche Srfgabe ?lofe

einen Sdjleichmcg über bie Kleinen Karpathen ju führen, fo

bafe es ben ^3rcufeen gelang, ben bei ©lumenau ftebenben

öftcrreichem in ben 9?ücfen ju fallen, ©aburch toutbe bie

öftcrrcicbifche ©ipifion Mottbel pöllig abgefchnitten, unb fie

hätte fich ergeben tnüffen, toenn injmifchcn nicht pon 9tMoisburg

bet ©efehl jum Sinftellen ber Jeinbfeligteitcn gefommen märe,

©ach bem Jriebenfchlufe magte Slabecf natürlich nicht mehr, in

feiner §eimat ju bleiben. Sr erhielt eine ^örfterftclle in 'ipreufeen,

lebte aber auch bort cinfam unb gemieben pon jebermann,

Sr mar ein finftercr, mortfarger Mcnfd>, ber offenbar bas

©cfühl feiner fchmeren Schulb nie perlor. Seinen Spflid>ten

als fjörfter fam er mit gröfeter ©emiffenhaftigfeit nach- Sr

mürbe ber Schrccfen ber 98ilbeter feines ©eoiers, unb bei

einem gnfammenftofe mit 23ilbbieben ereilte ihn bann auch

eine Kugel, bie ihm bie Sunge jerrife. Seine leisten 28orte

maten: ,,©ott fei mir grofeem Sünbet gnäbig.“ 28. K.

(Sitte ferbifdje Wmajotte. — Stile ©erichterftatter über ben

©alfanfrieg ftimmen barin überein, bafe bie fcrbifchen grauen

unb Mähren mährenb ber friegcrifchen Sreigniffe einen be-

mimbcrungsmcrten Heroismus bemiefen hoben. Mütter mie

©räute liefeen ihre Söhne unb ihre ©crlobten, ohne eine £täne

gu pergiefeen, in ben Kampf jiehen, unb fie riefen ihnen bei ber
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Sibfahrt auf ben ©af>nf»5fen anfeuernbe ©rüfee ju. Gbcnfo

ertrugen fie bic 33euounbungen ihrer 2lngehörigen mit ergebener

9?uf>e unb äußerten beim Scfud) in ben Sajaretten trotj ber

oft furchtbaren 23erftümmclungen feinen Saut ber Klage.

Soptjie gomanotoitfeh ab ferbifchcr Solbat an

ber Seite ihres Cannes.

2lber felbft an ben Kämpfen hüben einige Serbinnen teii-

genommen. So hot Sophie ^omanotoitfeh <*n ber Seite ihres

^Hannes in mehreren Schlachten gegen bie dürfen gefochten

unb babei eine hccootrogenbe Kaitblütigfeit unb Japfcrfeit

gejeigt. $h- ©•
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$afelnuj}tunbe. — ©ie ^ajclnüffe, bic im beutfchen 3öalb

unb in unjcrcn ©ärten machfen, genügen unferem 95e-

barf lange nicht. SUljätjrlid) fügten tote grofee Mengen bet

fehmaefhaften grrüchte pon ausmärts ein unb laffen uns bafüt

bie nette ©umrnc pon fieben bis breije^n Millionen Matf

im Sabcc abnehmen. ©a märe cs roohl angebracht, ber §afel-

nufetultur baljeim eine größere Stufmerffamfeit ju Renten,

©er Vorteil märe grofe, benn bie ^afelnufe ift nicht, mie noch

picle meinen, eine Sccferci, eine Supusfrucfit, fonbern ein

Stahrungsmittel erften langes. ©ie enthält cbenforicl ©imeife

mie bas befte ^leifch unb an fjett bie hoppelte bis breifache

Menge. gerfleinert man fie gut, fo mitb fie auch laicht oer-

baut unb pom Körper porteilhaft ausgenüfet. ^efet gcrabe jur

Seit ber ^loifchteuerung ift barum ihr ©enufe mohl ju empfehlen.

Seiber finb bei uns nur roenige imftanbe, ben Marftmcit

biefer Stüffe richtig abjufchäfecn. §äufig bemertt man, bafe bic

mciften grofee §afelnüffe ben Heineren porjiehen. ©as ift aber

burchaus nicht richtig, benn es gibt ©orten, bie grofee 9tüffe

tragen, aber in biefen ift piel h»h^cr Mmm, unb fleine Kerne

enttäufchen ben, ber bie Stufe gefnaeft hat.

Mie grofe ber Unterfchieb fein !ann, baoon nur einige 93ei-

fpiele. ©ine genaue Prüfung jeigte, bafe bei ben Seoantiner

§afelnüffcn bas ©emicht bes Kernes 62 ^3rojent, bas ber ©d>ale

38 ^rojent beträgt, ©ei ben fijilianifchen §afelnüffen ift aber

bas Verhältnis faft genau umgefehrt; cs entfallen auf ben

Kern 34 *}3rojent, auf bie ©chale 66 ^rojent. Sejahlt mau

für beibe ©orten benfelben ^reis, fo macht man bei ben

©ijilianern ein fchlechtes ©efchäft. 93er alfo gröfecte Klengen

Oafelnüffe braucht, ber taufe junä<hft groben, öffne fie ju

§aufe unb miege Kern unb ©chale befonbers ab. ©anaef?

Eann er porteilhaft feine ©ntfeheibung treffen.

©er ©efahr, fein ©clb für mertlofc ©chalen ausjugeben,

ift man nicht ausgefefet, menn man nur Kerne tauft. Seiber

aber pertragen nicht alle §afelnufeforten längeres ©ntfchält-

fein; manche perlieren babei balö au 9Bohlgefd;mact unb unter-

liegen rafch bem 93erberben. 2lm beften halten fich, mie bie

Srfahrung gelehrt h«t, bie Seoantiner 9tüffe; fie metben barum
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auch au« Rlefttafien als ©ufctcme in großen Mengen nach

©eutfchlanb eingeführt.

2lm beften finb natürlich f rifefje ©üffc lebtet Srnte. 8u
frifd> büefen fic aber auch nicht fein. Stüffe, bie im September
geerntet mürben, erhalten ihren fdjönften d?arafteriftifcf?en

923o|>Igcf<t>mact im ©opember unb halten fi<h bis jurn 2lusgang

bcs Mintcrs unperänbert. ©on ba ab aber perlieren fie allmäh-

lid; an ©üte. Jrif<hc biesjährige S^afelnüffe haben eine heilere

Schale, bei älteren Jahrgängen buntclt fie nach. Hm biefes

Merfmal ju perwifchen, mengen mitunter bie ^änblet neue
unb alte Jahrgänge untcreinanbec unb hellen obenbrein bie

Schalenfarbc ber alten Sttiffe burch Schwefelung auf. p. J.

3ut ^f^t^oiogte bet Feuertaufe. — 3>cr cngiifchc Obcrft

Maube hat ein Mer! über ben Krieg erflehten laffen, bas

eine Julie aufjerocbcntlich intcreffanter ©eiträge jur ©fp<ho-
logie ber mobernen Schlacht unb ber „Jeucrtaufe“ enthält.

2ils nach bem fübafrifanifchen Kriege ©cneral ©otha nach

Snglanb tarn, erregte immer wicber ber eigenartige ©efidjts-

ausbrud biefes fübafrifanifchen Rriegshelbcn ©erwunberung.

Jn ihm fah man einen Mann, bet unjählige Male bem £obe
furchtlos ins 2luge gefehen hatte. Slber in feinem ©cficht lag

ftets ein Slusbrud unruhiger Spannung, ber nie mich, fein

ganjes Mefcn fchien ein ftetes Slufhorchen, ein Saufchen, in ben

©tiden waltete eine nerpöfe ©efpgnntheit, unb wenn man ihm
längere Seit gegenüberfafc, empfanb man biefc unabläffige

nerpöfe Spannung faft als etwas Schmerjhaftes. 9Tur bie

Männer, bie an ben Kämpfen in Sübafrifa teilgenommen

hatten, wunberten fi<h nicht unb nidten fchweigfam. $>enn ihnen

allen, bie ba braunen auf bem Schlachtfelbe ihren Mann ge-

ftanben hatten, war biefe 2lrt bes ©Eidos pertraut, bie man
balb annimmt, wenn man £ag um 2ag Kugeln pfeifen hört

unb mit gefpamiten ©erpen ben Stimmen biefer Senbboten

bes STobes laufest. 9tur bei ganj wenigen Menfchen, bie gar

feine „9Ierpen“ befiijen, fchwinbet nach bet erften Jcuertaufe

jene §öchftfpannung, bie Jeben ©euling por ber Schlacht be-

fällt. §>ie Kriegsgerichte bringt eine Julie pon ©eifpiclen,

bie bas ju beftätigen fcheinen, nur ganj wenige Menfchen
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bleiben im Kugelregen oon jener neroöfen ©pannung befreit;

bie meiften, wie tapfer fie auch fein mögen, müffen it>re (Er-

regung bur<h eifetne SDillenstraft nieberjmingen.

3» biefem gufammenhang finb bie Kriegsctinneruugen bes

©eneralmajors SHedct, bes beutfehen Keorganifators ber japa-

nifd^cn Armee, intereffant unb cf>aratteriftifcf?. Aiedel berichtet,

wie er 1870 feine Kompanie jum erften Alalcin ben Kampf

führte. ©ie Gruppe traf erft fpät auf bem 6d;lacf)tfclbe ein

unb mufete bas ©elänbc burchfehreiten, mo ber Kampf am
f4>limmftcn gemutet hatte. „gef) mar bereits an ben Anblid

oon £otcn unb 93crmunbeten gemofmt, aber nicht rorbereitet

auf bas, mas jeist meine Augen fcfjcn mußten. ©as Jelb mar

buchftäblich mit 921enf<hen befät. Hub jmifcfjcn ben (Toten unb

SJerrounbcten lagen Seute, bie einfach jurüdgeblicben roaren,

Zlimcrmunbete, beren 23illens traft oerfagt batte, beren Kerpen

erfchöpft maren. 23o immer ein ©ufd>, ein fioef) ©eefung gab,

tonnte man fol<f>e treffen, unb alle biefe ficutc ftarrten uns

teilnabmlos an. g<f> blidte jurüd auf meine fieute. ©ie be-

gannen fid? unbehaglich ju fühlen. (Einige oon ihnen maren

bleich. Unb ich mar mir bes nieberbrüdenben ©inbruds

bemufet, ben ber Anblid ringsum auf uns ausübte, ©in paar

Seute tonnten mohl baju gebracht merben, fich uns anju-

fcblicfjen, anbere rafften fich »an fclbft auf unb jogen mit,

aber als bie Kompanie bann unter Jeuer tarn unb in ben

Kampf eintrat, jeigte fi<i>, bafs bie meiften biefer Mitläufer

micber perfchmanbcn; ihre Kerpen perfagten trot* aller ASillens-

anftrengung. Unb es h<*»beltc fi<h fcabei in ber (Tat nicht

um blojje ©riiderei, fonbern mehr um ein neroöfes gufammen-

brechen, ein Kichtmehrfönncn." ©. ©.

dürftiger.— ©er hollänbifche Katurforfcher oan ©euren,

ber oor einigen Jahren Kicberlänbifch-Jnbieu bereifte, berichtet

unter anberen Klertmürbigteiten unb Abenteuern auch fein

gufammentreffen mit einem fogenannten „©orfäger", mie

ber Alalaie ihn nennt.

©chon frühere Keifenbe hatten biefe ©orftiger ermähnt,

aber ftets mürben biefe Berichte als (phantafieftüdeben ins

Keich ber Jabel oerroiefen.
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gn ber Umgebung perfchiebencr ©ötfet auf gaoa galten

fich eittjelne Siger auf, bie leinen anberen Siger auf ihrem

Gebiet bulben unb ben Sctpohnern bes ©orfes, bie fie ju

fennen fcheinen, nid;ts juleibc tun. ©o unglaublid; bas Hingen

mag, fo natürlich ift bie ©rHütung. ©em Stalaien oerbictet

feine Religion, Sunge, $erj ufu\ eines Sietes ju genießen,

unb fo toerbeit biefe Seile bet gefchlachtctcn Siete nebft ben

©ingetpeiben an einet beftimmten ©teile außerhalb bes ©orfes

für ben ©orftiger Eingelegt, für ben bies gtofce Scderbiffeu

finb. ©s ift etllärlicf), bafe ein 2taubtier, bas feinen junget

faft tüglich auf fo bequeme Söcifc ftillen tann, allmählich feine

SSilbljcit ocrlicrt, bie ja tpeiter nichts ift als bet ungeftüme

Stieb nach Sefriebigung bes Jüngers.

Sei Gelegenheit einet Sefteigung bes ^ßapangbapang,

eines ©cfjlammpuUans im gnnern gaoas, tarn pan ©euren

butd) ein ©otf, beffen Sorfteher, ©emang gereiften, if>n mit

echt malaiifcber Gaftfreunbfchaft einlub, einige Sage bei ihm

ju raften. San ©euren folgte ber Ginlabung unb hotte es

nicht ju bereuen, inbem er fo Gelegenheit hotte, bie Sctannt-

fchaft eines biefer fagenhaften ©orftiger ju machen.

2ln bem Sage oon pan ©eurens Snfunft im ©otfe toar ba-

felbft bie freier eines großen religiöfen Jeftes, bas ein sprieftcr

leitete, ©atan fcf?lofe fid? a>ie ftets eine JefÜid)leit unb ©<hmau-

ferei, an ber bas ganje ©orf teilnahm. Gs tparen mehrere

§ümmel gefchlocfjtet tporben, unb ber ©emang, begleitet pon

einem anberen Stanne, ber bie ©ingetoeibe ber gefd) (ad;teten

Siere auf einet ^oljfchüffcl trug, fchritt bem Gnbe bes ©orfes

ju. ©em Stcifenben tourbe bebeutet, bas fei ber Sribut für

ben ©orftiger. San ©euren toollte fich bie Gelegenheit nicht

entgehen laffen, fich oon bet 9tid)tig!eit ber oft gehörten ©r-

jühlungen über bie ©orftiger ju überjeugen. gut Sicherheit

toollte er aber feinen Karabiner mitnehmen, ©ie Malaien

bebeuteten ihm, bas tpäte unnötig; benn felbft wenn ber

Siget tarne, tpürbe er ihm, folange er fich in ©efellfchaft ber

©orfbetoohner befänbe, nichts juleibe tun. ©r folgte alfo ben

beiben Slännern in einiger ©ntfernung.

2luf einer Sichtung umocit bes ©orfes, unter einem mach*
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tigcn Saume, legten Me Männer bic ©ingeweibe nieber. Foft

in bemfclben Slugenblicfe trat aus bem gcgenüberliegcnben

©albe ein prachtooller, hochgewachfener 2igcr hcroor, ber mit

gemächlichen «Schritten auf ben Saum jufatn.

San ©euren entartete, bafe bic beiben Männer fid> nun

eilig jurüdjiehen mürben, ©och ju feinem Srftaunen, um nicht

ju fagen ©ntfefeen, holten bie beiben Malaien wenige Schritte

oon bem Saume mit in ©cbetsftellung erhobenen §änben

nieber. ©er Saget tarn heran, betrachtete ruhig bie Männer

unb fchnupperte nad; ihnen bin, bann fafete er bie für ihn

hingelegten ©ingeweibe mit ben 3öfmen, liefe ein bchaglid;es

knurren hhren unb fchritt barauf cbenfo gemächlich, wie er

gelommen, leife mit bem Schweife webelnb, wieber bem Zlr-

walbe ju. ©. ©.

Sh)fttJare3 $aar. — Frauenhaar ift eine foftbare ©are,

aber wohl feiten wirb für ben natürlichen J?opffchmucf eines

Mährens ein ganjes Sermögen bejahlt, wie bies oor turjem

in Sijilien gefchah. ©iner Jungen fijilianifchen S«hönen hotte

bie Slatur in einer freigebigen Saune bas herrlichfte §aar oer-

Hehcn, bas man weit unb breit auf ber ganjen gnfel antreffen

tonnte, ©s fiel nicht allein burch feine ungewöhnliche Fülle auf,

noch meht rühmten nicht nur bie Sewunberer, fonbern felbft

bie ©enoffinnen bes fcfjönhaatigen ©äbchens bie oollfommene

S<hwärjc unb bie weiche, wellige Feinheit ihres ßopffchmucfes.

®a tarn eines Sages ein gutgelleibeter Frembcr unb fuchte bas

Mäbcfjen in feinet ©ohnung auf. ©rft fprach er oon Orangen

unb gitronen, aber als er wärmer geworben war, ging er

getabeju auf fein giel los. „©ollen Sie mir Fhc doar oer-

taufen?“ fragte er bas Mäbchen, unb bie Schöne antwortete

rafch im Scherje: „Fa, aber nur für tmnberttaufenb Sire.“

Slus bem Scherje würbe jeboch ©rnft. ©er §änbler ertlärte

fich fofort bereit, biefe hohe Summe ju jahlen. ©arüber geriet

nun bas ganje §aus, ja bas ganje ©orf in grofee Aufregung.

®ie ©Item jögerten, alle Frcunbe unb Serwanbten, auch her

Starrer würbe befragt, aber fchliefelich entfehieb man hoch,

bafe ©elb beffer als §aare fei. ©ie wunberoollen langen,

fchwarjen ©eilen fielen unter ber Schere, unb ber Sater oer-
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barg glüctiich bie grofje Summe an einem fixeren Ort, be-

ruhigt über bie Sufunft feiner Jochter, ber cs auch mit furjen

S)aarcn bei einer folgen Stitgift an freiem nicht fehlen tonnte.

Rurje Seit barauf munberten ficf> bie $>amen bet Stern

porter ©efellfchaft nicht roenig, mic eine ber „fehmeeften“

Stilliarbärinncn pl5^lic|> ju einer fo herrlichen, allfcitig be-

munberten S)aarfüllc getommen mar. O. p. 95.

$ie fTöttJöfifd)e ?(f^afia. — Reine %xm bet lebten gahr-

hunberte hat, unb jmar bis in ihr hohes Filter hinein, mehr
bem S3ort bes großen attifchcn Sxagöbcn: „93on allem bas

Zlnbcjminglichfte ift bas 98eib“ gelebt als Sinne be fienclos,

bie unter ihrem Rofenamen „Sinon" ber S3eltgefchichte ange-

hört, unb beten Silber aus perfchiebcnen Seiten ihres fiebens

mir nach einem älteren Stiche ncbenftchenb bringen.

Stit fechjehn fahren — fie tpar am 15. Stai 1616 ju Claris

geboren — herrfchte fie bereits unumfehräntt in ben arifto-

tratifchen Rreifeti bes fogenannten Starais, einet h^fif^en

©ruppe, fah fie felbft ben größten Staatsmann ^tanfreichs, ben

£>erjog pon Richelieu, ju ihren Jüfcen. „8<h habe oon Rinb-

heit an,“ fchricb bamals Stinon an eine ©ertrautc, „ftets über

bie ungleiche Serteilung bet ©igenfehaften unter Stännem unb

grauen nachgebacht; ich fah, bafc man uns nur unbebeutenbe

Sachen überließ unb bafj bie Stänncr fleh allein bas Stecht

auf tpefentlichc $>inge anmafcten, unb pon biefem Sugenblicf

an befchlofe ich, mehr als ein Stann ju tperben."

Unumfehräntt burch bie Stacht ihrer großen Schönheit,

ihres ©elftes, ihres SHljes, burch ben Sauber ihrer ganjen

^crfönlichteit über Slänner unb grauen ju herrfchen, bas

mar ber grofee ^lan, mit bem Stinon im Süinter 1630 bie

glänjenben ©efellfchaftsfreife bes Starais betrat.

Sa<h bem Seugnis Soltaircs mar 9ti<helieu ber erfte erfolg-

reiche Snbeter ber fehönen Sinon, ein Triumph ihres ©hc"

geijes, nicht ihres 0crjens, ber, obmohl er flüchtig mar mie ber

£raum eines Schmetterlings, nicht perborgen bleiben tonnte.

£>ie Rorpphäen bes $ofes unb ber ^arifer Sebemelt mürben

auf bie hochsemachfene, fchöne unb geiftrciche 93efiegerin bes

allmächtigen Staatsmannes aufmerffam, unb balb fah man
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„bie glünjenbfte gugenb unb bas reichte 2lltcr Jranfreicfjs in

lärmenbem Wetteifer" i^>r ljutbigen. MabcmoifcUc be Senclos

bcfam it>rc „erjte Kaprice", tnie fie i|?rc erfte grofee Siebe

nannte, balb fatt. Sie jog fi4? t>on 9tict>clieu jurücf unb f$eutte
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ihre ©unft bcm ©tafcn ©olignp. ,,©ie mar treu,“ f4>rcifc>t

©imon pon ihr, „benn fie batte ftcts nur einen fiiebhaber,

tmb mar fie feiner fatt, fo fagte fie es ibm offen unb ehrlich.“

Ninon fnrlt auch ©oligup gegenüber nicht b*nter bem 53erge

jnrücf, unb aus bem fiiebbaber mürbe fpäter ber treue, päter-

iiebe g*cunb.

©ein Nachfolger mar ber ^3rin3 pon ©onbö. ©er berühmte

Jelbberr mar poit bem ©cift bet bamals jmanjigjährigen

Ninon fo burchbrungcn, bafe er, menn er ihr im ©ois be 25ou-

logne begegnete, feinen 33agcn halten liefe, ausftieg unb fie

an ihrem NJagen begrüfete. ©iefe ©roberung fdjmcigelte bem
©tolj ber „franjöfifcben Nfpafia", mic man Ninon nun febon

nannte, hatte fie jefet hoch, menn auch nur auf furje Seit,

ihren ^3eritlee gefunben. 2lls ihr §er3 mieber frei mar, um*

fchmürmte fie ber #crjog oon 33enb6me, aber fie liefe ihn fchmär-

men unb beglüctte ben Ntarfchall b'Sftrecs unb nach biefem

ben 32?arfchall b’Nlbret, ©rafen pon Nlioffcns, mit ihrer ©unft.

©enn Nlars regierte bamals bei Ninon bie ©tunbe. 5)ou

b’Sftrecs batte fie einen ©obn, ber unter bem Namen be la

25oiffiere noch ju Sebjciten feiner Ntutter f?ricgsminiftcr mar.

Ninon mar breifeig gahre, als in ihrem ©alon Slpollo ben

Ntars ablöfte. Nile Siteraturgröfeen ber bamaligeu Seit per-

fekten in ihrem ©alon. Niit ber jungen ^rau ©carron, ber

fpäteren garau p. Niaintenon, bie bem ©onnenfbnig in geheimer

Sb® augetraut mar, ift Ninon fehr intim gemefen.

©ie freigeiftigen Nlliiren ber litcrarifchcn greunbe Ninons

machten gegen fie bie ganje ©efellfchaft bes Ntarais mobil,

unb cs gelang lefetercr bei bet ßönigin-Ncgentin Nnna einen

33efehl ju ermirfen, bafe fich Ninon in ein ßloftcr jurüdjicheit

folle. ®s beburfte ber bringenben 93orftelluugen bes ‘•prinjen

oon ©onb6 unb ihrer feurigften Nnbcter, ber §crjöge pon

©aubalc unb Nlortemart, um fie por biefer ©träfe ju bemahren.

2luf ben Nat ihrer greunbe fiebclte fie jebo<h nach bcm g=aubourg

©aiut-©crmain über, ©as mar im gahrc 1650.

Ninon hatte mit oierjig fahren ben §öhcpunft ihrer gerabeju

phänomenalen Schönheit erreicht, ©er Niarquis be Nambouillet

ftaub bamals in ihrer ©unft. ©ie hatte ihm getrieben: „geh
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hoffe, bafc ich ©ich brei 9Konate lieben merbe, mao für mich eine

©rolgteit ift.“ Seine Nachfolger maren ©raf ©oucoitle, bet

OHarquis be S^&tte, ©raf giesco, ber einzige allerbinge, ber

einmal ihr ben Ntann jeigte unb mit ihr brach. 38it fünfjig

gahren eroberte fie ben §erjog oon ©fjoifeul, bem fie balb ben

©anjer ^Jecourt oorjog. ©raf 2?anecr, ein ©chmcbe, a>ar eine

©toberung, bie fie mit fiebjig gahren machte, fo jung fab fie

noch aus. $err o. ©ebopn, ein junger brctonifcher ©belmaun,

lernte Ninon lennen, als fie ncunurtbficbjig gahre alt mar, unb

oerliebte fich fterblich in fie.

92tit bem neuen gahrhunbert liefen bie ßräfte ber lounbet-

baren grau nach. grau o. SKaintcnon, bie ihr ftets grcuitbin

geblieben toar, bot tyr im Schlöffe ju 33erfaille8 einige Siwmc*
neben ben irrigen an. Ninon lief; bauten; fie mollc in ihrem

£aufe fterben. ghr erfolgte an 17. Oftober 1706. ghrem
©arge folgten nicht nur ihre alten greunbe, fonbeni auch oiele

arme Seute, benen in ihr bie grbfjte 28ohltäterin ihrer Seit

geftorben mar.

Ninon h«t bi ihrem langen Seben oiel ©lenb gcmilbcrt,

oiele ©reinen ber bitterften 2lrmut getroetnet unb im füllen mehr

©utes getan als ihre Neiber jufammengenommen. gu ihrer

©lanjjeit galt fie fo fehr als bie anerfannte Sehrmeifterin bes

guten ©efchmacte, bes gefellfchaftlichen ©ons, bafe fie im

gahre 1679 oon ber grau o. Ntaintenou brieflich erfucht

mürbe, ihrem SJruber gute Sehren unb Natfchläge fürs Scben

ju geben. 23. g.

911t beit ^renjen bet 9}lenfd)Iid)tett. — Neben ben geuer-

länbcrn flehen bie Hrbcmohncr ber Slnbamaucn, bie Nliutopie,

auf ber tiefften ©tufe ber ©cfittung, unb jebe Nlßglichfeit ihrer

(ulturcllen Siebung ift ausgcfchloffen. ©ie 2lnbamanen fiub

eine Heine gufelgruppe im gnbifcheu Ojean unbüiegen jmifchen

bem 11. unb 14. ©rab nörblicher Sreitc. ©a bie gnfeln, mit

tropifchem llrmalb bemachfen, meber eine mertoolle ©ier- nod;

^flanjcnmclt aufmeifcit unb auch feine mineralifchen Schäle

oorhanben fiub, fo befümmert fich bie englifche Regierung faft

gar nicht um bie gnfeln, unb nur, menn etma 2Ko’b unb

Naub an fchiffbrüchigcn (Europäern bort begangen mürben,
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Kämpfer f>erum unb würbe nad) Segefmng eines $>icbftaf>lö

im Slltcr pon jwanjig gatjrcn wieber in feine $eimat gefanbt.

©ort ftreifte er fofort bie europäifdjcn Kleiber unb bie euro-

päifcf>e ©efittung ab unb lief, nur mit ‘Pfeil unb Sogen be-

waffnet, in ben 2J3alb ju feinem Stamme juröcf. Sille fioefungen

bes Kulturjuftanbes, bett er tenncit gelernt f>atte, permocf>ten

nicht, bie angeborene 33ilbf)eit feiner Statur ju übetwinben.

Man f>at bas ©urcfcfcfmittslebeusaltcr ber Slnbamaner auf
nur jweiunbjwanjig 3al)re berechnet, fo bafc itjr oölliges Slus-

fterben, wie erwähnt, nur no<$ eine Jrage gauj turjer Seit

fein tann. %. 8 .

3ft bet loirflirf) uufer liftigfteä, frl)(aucftc§, ber=

fdjlacicnftCS fRoubticr? — Sd>on pon alters f>er «>irb Steine tc

ber ^uetjs als ein liftiger Surfdie, als ein fdjlaucr Spitjbubc

unb ein perfd;lagener Straud>bieb gefcfnlbert, unb fo lebt er

im Solfsbcwufetfein als bas beftge^ajjte, aber wegen feiner

Sd)iauf>cit am meiften bewunberte bei'nifcf>e Jier ber freien

Statur, ©a^u f>at fid> bie 2lnficf>t eingebürgert, bafj fein Körper-

bau wie bie genannten geiftigen ©igenfefjaften polltommen 3U
feinem Staubfmnbwcrfe paffe, in bem er, wie fein anbercs

Jicr, ein SIteiftcr fei.

Scbarffinnige Seobad>ter fiitb gegen biefes Urteil längft

mifjtrauifcf) geworben unb pertceten bie Slnfidjt, bafe ber

pon mandjen anberen Staubtieren an S4>äblid)feit unb Scfdau-

tjeit no<# weit übertroffen wirb. Sic geben 311, baf} er ein

ausgefproefnmer Stäuber ift, bafe er bas Stebfitj, ben %a\an,

ben §afcn cbenfowenig fd>ont als ben Maulwurf, bie Statte,

bie Maus, bafe er aber bie Lateren als Statnrung por^ieljt.

Man t>at genugfam beobad)tet, wie ber $md)s lange Seit ber

befd>wcrlid;cn Mäufcjagb oblag, ipäfjtenb es ifnu eine Steicbtig-

teit gewefen wäre, ben junger mit einem Sjafen ober einem

$afan ju ftillcn. $>cr ^ucf>s niitjt tatfäcfdid; burd; 93ertilgung

unzähliger Meiner Sdjäbliitgc, aber cs tann aucf> tiid>t geleugnet

werben, bafc er jur Seit ber Stot, befonbers wenn er SJunge

3u ernähren t?at, gejwungcn ift, pon einem ©efjöfte ben §afm,

bie ©ans, bie ©nte wegjut)olen, oft am gellen Jage unb unter

ben Slugeu bes Säuern, unb biefe offenfunbigen Staubjüge
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wirbeln bann Diel Staub auf. Ohne eine ©loriole um bas

43aupt bes roten Stäubers legen ju wollen, mu^ gejagt werben,

bafe bcr ^uct)s jebenfalls nid>t fd;äblichet ift als ber Biarbcr,

bas 28iefel, bcr gltis, bie elfter unb bie toilbcrnbe §ausfafee.

233ie nun bic^abel oon ber großen Schäbfiddcitbesgmchfcs

pon alters l)er olme nähere Prüfung ftcts nachgebetet tourbe,

fo gcfchah es aud> mit bem ©laubcn an feine unübertroffene

Schlauheit, ©rft als im galjre 1878 ©ombrowsfi eine Btono-

grapt>ic „Oer ^ud;s“ crfcheinen liefe unb barin bie Behauptung

aufftcllte, bafe bem %\xö)s burd)aus nicht mehr, eher weniger

intellettuellc ^ähigfeiten innewohnen als fo manchem anbeten

freilebenben Bier, erft nad;beni bamit ber Bann gebrochen war,

fammelte fich im Saufe ber geit eine grofec gald oon Beob-

achtungen, bie bie oolle Berechtigung jener Behauptung bartuu.

Borhcr würben alle fd>einbaren Belege für bie Sd;laut>eit bes

^uchfes ungeprüft peröffentlicbt, aber niemanb nahm fich bie

2Kiihc einer genaueren llnterfuchung, utib felbft bie Jägerei

pcrhielt fich paffip, obgleich biefer ©elcgcnhcit in gmlle geboten

war, ben tief cingcwurjeltcn Bbcrglaubcn ju befeitigen.

Bus ber grofeen gahl folcher gegenteiligen Behauptungen

hat bcr Sohn bes obengenannten Butors, ein fachmännifchcr

gäger, einige befonbers hrroorgehoben unb in 28ort unb

Schrift perbreitet, ©r berichtet: „Bus jeber Oidung, in ber

g=üchfe fteden, führt in ber Stcgel ein cinjigcr '•pafe, ben fie

bei bcr gcringften Beunruhigung mit abfoluter Stegelniäfeig-

feit jur flucht benüfeen. Kennt man biefen ^3afe, fo genügt

meift ein einjiger Schüfee, um ben gmehs ju erlegen. Blan

perfuche es, mit gleichen BKittelu jum ©rfolge ju gelangen,

wenn es einem §irfcf>, einem Stehbocf, einem Keiler, einem

£afen gilt! 4)ört ber gmd^s bas erfte ©elärm ber Breiber,

fo flüchtet er fojufagen ohne Überlegung auf feinem gewohnten

Bafe, er wirb ba blofe oon heilet Bngft beherrfd;t, währenb

fich bie eben genannten SBilbarten erft mit grofeer Borficht

bie Situation betrachten, um bann oft mitten jwifchcn ben

lürmenben Breibern burd)jubrcd;en ober fonft einen Busweg

ju fuchen, pon jehn fällen wenigftens neunmal an einer ganj

unberechenbaren Stelle. Buch fie haben ihre normalen 23ed)fel,
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fd>lagen bicfelben aber nur im 3uftanbe polier 9luf>e mit Sicher-

heit ein; fotoie fie beunruhigt roerben, halten fic fid;> Icincstoegs

an ben gewohnten 23eg, fonbern u>ählen einen anberen. ©er
Smcbs bagegen läßt {ich in folchem {falle nur pon feiner großen

Scheu leiten, bie ihn ocranlaßt, bas beunruhigte ©ebiet fo

rafch als möglich, alfo auf bem ihm am beften betannten 38ege,

ju perlaffen. 23on einer befonberen Schlauheit ift ba fid>cr

nichts ju bemerten."

©as mangelhafte ltnterfcheibungspermögen bcs Juchfes

jeigt fi<h auch bei anberen ©elegenheiten. 5)em 9Renf<hcn

gegenüber ift er überall gleichmäßig fcheu, unb er weiß feinen

ünterfchieb jwifchen ben einjelnen 9Renf<hen ju machen, was
aber piele anberc freilebenbe £iere in h^tporragenbem 9Raf$c

perftehen. „28ie überaus fcharffichtig," fagt barüber ©om-
brorrsfi, „perhält fich jum Seifpiel in biefer §infi<ht bie 9Tebel-

frähe ober bie SBilbgans, alfo bie 2lngehörigen einer ©attung,

bie bie {fabel als Sinnbilb bet ©umtnheit |>ingcftellt hat!

2Bill man in einer ©egenb, wo Slebelträhen bis bahin niemals

perfolgt mürben, biefem ©efinbel ju Seibc gehen, fo gelingt

bas am erften Stage ohne jebe Sctupietigteit, bie Krähen laffen

ben Säger genau fo nabe heran u>ie ben Sauer ober fonft einen

9Renfchcn, ber ihnen nie etwas juleibe tut. Schon nach wenigen

©agen aber tennen fie ben Säger unb oor allem bas ©ewchr.

©em Sauer, mag er noch fo fehc mit feinen Ochfen fchclten

unb mit ber SJeitfche fnallen, weichen fie auch fernerhin nicht

mehr aus als früher, auch bann nid;t, wenn er eine 9Kiftgabel,

eine Senfe ober fonft einen blittfenben ©egenftanb in §änben

l;at, ben Säger aber, mag er fich noch fo unauffällig gebärben,

unb por allem bas ©etoehr erfennen fie auf jweihunbert

Schritte Entfernung. Sa noch mehr. Kommt man ben Krähen

511 Suß mit aller Sorficbt faurn nur noch bis auf gute Schuß-

nähe bei, fo bebient man fi<h gerne eines 23agens ober Schlittens

unb fd>icßt pon biefem aus. Einfangs geht bas ganj gut, aber

nicht lange, bann fennen bie Krähen im weiten Umfreis ben

betreffenben 28agen ganj genau; fic fuchen por biefem ©e-

fährt auf große Entfernungen bas 23eite, tpährenb fie anbere

ganj ähnliche {fahrjeuge nad; mie por auf jeljn Schritte an
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fiel) heranfommen taffen, ©anj ähnlich, nur noch raffinierter,

»erhalten fich feie 223ilbgänfe unb trappen. Jür ben Juchs

bagcgcn ift noch nicht ein einjiger Jall eines fo fcharfen Untcr-

fchcibuugspcrmögcns nacf>gemiefen morben; im ©emufetfein,

bafe ij>m foldjcs fehlt, ergreift er o(me 223at>l por jebem 9Senfcf>en

bic Jlud)t."

2Ule biefe ©eobachtungen führen ju bcni Urteile, bafe

Ncinefe por pielen anberen ©emohnern in 223alb unb Jclb

nichts poraus t?at als f?öcf>ftens einen höheren ©rab poti Sd>eu

unb Angft; an Schärfe ber Sinnesorgane nimmt er ebenfo-

tpenig eine beporjugte Stellung in ber $ierroelt ein toie an

Slusbilbung feiner intellettucllen Jähigfeiten. £. $.

teilt ^Cllfjettd bet ^etutt) 2inb. — ©ie berühmte Sängerin

batte fef>r picl unter ben ©eläftigungen neugieriger Souriftcn

auf iljrem Sefifetum 9Halpetn £ill ju leiben. Sinc3 $ages

mürbe fie auch pon einer gröfecren ©efcllfchaft Ausflügler

bcimgefud)t, bie bie Sängerin bei ihren Spajicrgängen im

©arfe unb in ber Umgebung pon 92lalpern £ji(l burch allerlei

Jnbisfrctioncn gerabeju brangfalierte. Jentip, &ie fi<h leinen

2vat mehr mufete, befcf>lofe, bie ©efellfcbaft ju empfangen unb

ihr bann einen gehörigen ©enfjettcl ju erteilen. Als alle im

©mpfangfalon perfammelt rnareu, fagte genpi) £inb: „22teinc

§errfd)aften, Sie rnollen mich fehen. ©eben Sie genau acht!

§ier junächft meine 2lnfid;t pon porn, bann im profil unb

nun bic — Nüdanficht
!“

©amit raufebte fie hinaus unb liefe bie perbufeten unb be-

fchämten Neugierigen flehen. O. p. 93.

SUiippelfui)rcn. — 3n ©eütfddanb beftanb ehebem bas

©efefe, bafe man auf bem £anbe arme, franfe unb tpegunfähige

Neifcnbe ba, too man fie fanb, auf eine fogenannte „fürüppel-

fuhre" lub unb nach bem näd>ften ©orfe brachte. Aber an-

ftatt ben ijilfsbebürftigen hier — mie ber ©efefegeber ermarten

moebte — ju pflegen unb ju märten, eilte man, ihn bort aber-

mals nach bem nädjften ©orfe unb fo meiter ju bringen, ©e-

möhnlich futfehierte bie ßrüppelfubcc im ärgften gidjad, meil

jebe ©emeinbe in felbfifüchtiger 2Seife ben nächften Ort ju er-

teilen fud)te. es fehlt nicht an ©eifpielen, bafe ber Büppel
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nach mehreren Jagen bcs Umherfahrens wicber bahiu jurücf-

gebracht würbe, wo er fd>on einmal war.

S>iefcr Nliftbrauch einer an fiel) wohltätigen Sanbesein-

riebtung, biefes mutwillige Nliftbcuten eines menfehenfreunb-

lid>en ©efeftes 3eugt nict>t nur oon ©raufamfeit unb §ärte,

fonbern bic Kriippclfuhrcn würben au<f>, fo wie fid; bereu

Ausführung mißbräiuMcb einbürgerte, für bic Dörfer felbft

gefährlich.

3m Nlai 1796 würbe ein fieberfranfer Nlülletburfcbe aus

ber ©egenb oon Sauban oon ber Sorenjborfer Nlühlc aus

längs bes Queisfluffes hinunter an ber fäcbfifthcu unb fd;lefifcheu

©renje oon Nlühle ju 2Küf>le mit Krüppclfuhrwcrf gefahren.

Kaum war er oon Sorenjborf weg, fo flagte man in ber 3Hüf>le

bafelbft über groft, Kopfweh unb S)ifte; mehrere ^erfoncti

fanten aufs Kranfenlager, unb ber Scfifter bet Ntühle ftarb.

®er tränte 25urfd>e tarn nach ©ifenberg in bie 2}lüt>le.

©leich barauf ftarben ber NUlllcr, feine %xau unb ein nebenan

mohnenber <0d>micb an einem h^igen lieber.

33on Sifcttberg würbe ber 2Jurf<he in bie 9Mhle nacf>

OTalmift gefahren, wo ihn ber Nlüller, weil cs noch früh am
Jage war, fogleich auf einen anberen SSagcn laben unb nad>

Cberborf bringen lieft. gn ber NUihlc bort erfranften unmittel-

bar barauf bet Nlüllcr unb jwei feiner S^ausgenoffen, jebod>

ohne ju fterben.

Nun wirb ber Kraute nach Kneppcr gefahren, wo burcf>

ihn in ber Ntühle alle ^erfonen erfranften unb ber Nlüller

ftarb.

5>ort nun merfte ber traute Nlüllerburfchc, man fahre it>n

nicht feiner $cimat entgegen, fonbern im gidjad, oft fogar in

entgegeugefeftter Dichtung; er lieft fieft baber in bic ©iebers-

borfer Nlittelmühle juriidbringen, wo ber Nlüller ihn jwar

ungern aufnahm, aber hoch bas Nachtquartier für ihn bei

einem benachbarten ©aftwirt beforgte. $>cr Nlüller unb fein

®urf<hc brachten ben Krauten felbft balnn. 33ei bem N3irt

würben fieben ^erfonen traut, oon benen bic gü'au unb beren

Ntuttcr ftarben.

53on bem 23irt würbe enblich ber traute Nlüllerburfche,
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biefe wanbernbe ‘peft, ttad> ben 9I?iit>lcn bes ©orfc& ©arg

gefaxten, wo aber bet f?rante fogleid) nad) bem gegenüber-

ftel>enben 23irtst)aufe ju bem Sdmljen gebracht würbe. ©en-

nod> würbe bie ©tüllerin ju ©arg traut unb lag meutere 23od>en

am tnijigen Riebet barniebet; aucf> ein getabe anwefenber

©lafügaft ertrantte unb gab bie Slnftccfung weiter unb immet

weiter.

©on bort würbe ber traute 221üf>lburfd>e nad) £fd;irnborf

gebracht, unb pon baan fehlen 5UPcrläffige©ad)rid)ten pon it>m.

So perpeftete ber mit einem einjigeit ßrüppeltransport

getriebene 2Kif$braud> in bem 8c itr<*unt eines ©ionats mel>r

als pierjig ©knfdjen. ©. 1.

$te „fccinselmänndjen" in ber ftiirfje. — Sille unfere

Seferinneit fennen gewifj bie ©efd)id)tc pon ben t^blner §einjcl-

männd)en, bie ben Hausfrauen alle möglichen Slrbeiten ab-

natjmen unb fie bei nadjtfcfjlafenbcr Seit felbft taten, fo bafj

bie ©tenfcf>cntinber nicf>t wußten, wem fie bie 93of)ltat ju oer-

banten tjatten. ©a fam nun ein foluifd;es 28eiblcin auf

bie gbee, bie Stiege mit Srbfen ju beftreuen, unb als bie

Heinjclmänncben tarnen, itjre 2lrbeit ju perridjten, ba purjelten

fie fjolterbipolter übereinanber unb bie Stiegen fiinab. ®utd>

ben Särm fierbeigerufen, tonnte bie porwitjige Hausfrau bie

tleinen 923ict>tlcin eben nod> fefjen. ©ie aber nahmen bie Sad>e

frumm unb jogen ficf> in if>re unterirbifdjen ©efjaufungen

jurüct. Sange, lange 3c *t tümmerten fie f id> in if>rem ©roll

nict>t mel>t um bie unbantbare 9Henfd>f>eit, je^t aber finb fie

wieber ba unb tjelfen ben Hausfraucn ber t?üd>e, inbem

fie unfid)tbar einen Apparat bebienen, in bem alle Speifen

ganj pon felbft, bas Reifet ol;ne ßutun ber ßöd>in, jum ßodjen,

©raten unb ©aden gebracht werben tonnen.

©en Hß>n5e imdnnd)en ju ©tjren Ijeifet beim aucf) biefe ©or-

ri<$tung Selbfttod)-, ©rat- unb ©aefapparat „Heinjelmärm-

cf>en“. Seine ©ätigteit beruht auf bem ‘•prinjip, ben H<!^grab

ber einmal angcfocfjten unb angebratenen Speifen burd; gfolier-

mittel bergeftalt aufjufpeidietn unb ju erhalten, baft et genügt,

um bie Speifen genufefertig ju machen of>ne 8ufüf>rung wei-

teren H'-’iJmaterials. ©s ift bies bas ©rinjip ber fogenannten
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fcbwebijcben Rocbtifte, bod) ^at cs bet „Heinäclmönncben-

apparat" ben früheren Sod>tiften gegenüber ju einer fe£r fjo^cn

©ollfommenbeit im Soeben, ©raten unb ©aden gebracht.

2Bäf>renb bie alten Socbfijteu nur jum fünften bienen tonnten

bejiebungsweife fcl;r weit porgcfod)te Speifen in jiemlicf)

langer 3elt fertig fochten unb nur für Suppen, ©entüfe utii>

jufammengefoebte Speifen gebraucht werben tonnten, bratet

unb bädt „Heinjeltnänncben" aud>- SUlerbings muß ihm außer

ber Selbftbiße ber angetod;tcu Speijeu etwas 23ärme ju-

gefüf»rt werben , unb bas gefehlt bur<b bie patentierten

®bäm(, tteplatten, bie er-

~~(Y bißt in ben Apparat bin-

UP eingelegt werben. 97Ut

, ^ affe*
ber ibm auf biefe 33eife

/Hfl "v -‘X ]
anoertrauten 23ätme aber

fir ^P| ! |
gebt ber Apparat jo fpar-

\tVl ^ PL-j-/ Lj b- jant um unb nüßt jie jo

, ... | \ p r pollfommen aus, baß er

f barin ebenfooiel leijtet

Socbtijte „^cinjelmänncben".
ir 'c

*
c ^cr gro^c ^ut1cn*

unb ©asberb. ©aß auf

biefe 2lrt eine große ©ienge oon ©elb, Slrbeitstraft unb 3eit

erfpart wirb, liegt auf ber £anb. ©ic „Heinädinänncben“

finb wieber bie treuen, uneigennützigen Reifet ber Haus-

frau unb bringen ben tleincn 2lnfd;affungsbetrag für biefen

Slpparat oielfältig wieber ein.

©er bureb patente in allen Sulturftaaten gefefnißte Apparat

wirb oon ber Hcinjdmänncbcn-Sompagnie ©. m. b. 0., ©er-

lin NW 40 Hcibefiraße 52, in ben Haubel gebracht unb ijt in

allen bejjetcn ©cfd;äften ber Hausbaltungsbrancbe unb in

©krenbäufern fäuflicb. £. ©i.

2sic Haut bes S3tlbbiebe3. — $tn lebten ©iertcl bes addt

jebnten gabrbunberti tonnten jid; bie Dörfler im ganjen beut-

feben ©eiche ber ©lilbbiebc faum mebt erwebren. ©ie ©auetn,

bie feinen (Erfaß für ihren oft großen ©Mlbfcßaben betamen,

unterftüßteu bie 3Silbbiebe, wenn jie nicht gar an beten Treiben

troß ber angebrol;ten graiijamen Strafen teilnabmen. 2lucb

Socbtijte „Hcinjelmänncben".
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im ©cbict bcs rcgietenbeu ©rafen pon ©cbad>, im Obenwalb

ätpifchen SUicfjelftafct unb ©rbach, najjm bas Unwcfen fo übct-

l?anb, baf* ber ©raf, bec ein großer gägec por bem §crrn war,

in ©efellfchoft feiner ^örftec ganje ©treifjüge jur Säuberung

feiner SSälbcr unternahm.

2lls ber gewaltigfte 23ilbbieb galt ber 9Kicf>elfiäbter ©aucr

©eher. 3lber troh aller fallen, bic man ihm auf 9kfcf>l bcs

©rafen [teilte, aller ^ausfudnmgen, bic man bei ifmi poc-

nal;m, lieft ficf> ber ©efter nid?t fangen unb wilbertc befto mehr,

©arüber geriet ber ©raf in Ijeillofen 3°>m unb fcfnpur eines

fd;önen ©ages, er werbe „bem infamen Kerl, tpenn ec if>n

ertappe, bas ^ell über beibe Ot>ren jiefjen unb fid> ein paar

$ofcn baraus machen laffen". 2lls ©efter bapott erfuhr, tat

ec ben ©egenfehwur, tpenn ihm „ber ©raf im Söalbc por bie

Süchfe laufen follte, fo tperbc itm fein ©eufcl abhalten, et

werbe cs fdmcllen laffen unb bem f)of>en $errn bic Suft per-

treiben, fid> aus ber §aut feiner Untertanen §ofen ju machen".

Kurje 3^it banaef) erblidte bec ©raf, ber mutterfeelenallein

auf einem ‘jßirfcfjgang begriffen tpac, im SSalbe einen ihm

perbüchtigen 2Kenfchen, auf ben er fofort mit ben SDorten an-

legte: ,,©tef> ober ich fchiefte!“ ©eftec, benn er tpat's, legt

feine nie fetjlenbc 23üd>fc an bie Sode. gmrft unb Söilbbicb

ftefjen fiel) fo une im ©uell gegenüber, ben ginget am ©rüder,

bange ©efunbett lang, bie jur ©wigteit tuerben. ©a macht

©efter, bec befürchtet, baft bem ©rafen halb §ilfe fommeit

tperbe, ben erften Schritt tüdwärts; ber ©raf folgt, unb fo

gcf?t es ipeiter, bis beibe fiel? aus ben Slugen pertoren. ©efter

gel)t nach §aufe, ipo ihn ber routbebenbe ©raf fofort in §aft

nehmen läftt. 2luf bie ^rage bes Richters, warum er, ftatt ju

fliehen, nach £joufe gegangen fei, antwortete ©efter: „9Seil

ich ©ott in meinem Kämmerlein bafür banlen wollte, baft er

mich por einem 9Kotb behütet hat.“ Slllcin bas änberte fein

©chicffal nicht ©c würbe jum 9lab perurteilt.

©er ©raf milberte aber bas Urteil, unb ©eher würbe tags

barauf unter ber Sinbc in SHichclftabt enthauptet.

©er Scharfrichter nahm bie Seiche mit jur Slbbedetei, wo
bem armen ©eher fein fäuberlich, wie bec ©raf gefchworen
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t>attc, bas grell abgcjogeit würbe, fowcit bas ohne Kopf
eben noch ging. 91od> in berfelben 91ad>t lieferte ber

Scftarfruftter bas unheimliche gell im Scftloffc ab. ©s
mürbe ju feinem Seber gegerbt, unb wenige 2Bocftcn fpätcc

tonnte man ben ©rafen in ben feftönen weiften §ofen aus bcs

93i(bbicbs §aut jum „warnenben Seifpiel“ burch fein £an£>

reiten feijen, 2lbcr gircube bereiteten fie if>m nieftt. ©er ©eift

0cftcrs wanbclte baneben. Sincs frönen £ages würben aus

ben ijofen über Rimbert prächtige, reichoetjiecte §irfd;fänget-

fd>cibcn gemacht, bie ber ©raf mit betn nötigen gntialt feinem

ganjen gagbperfonal als ©cfd)en! überreichte. 93. %.

$er Stuft!. — Kafimit Sonjour erjäftlt in feinem Sucftc

„Über bie ^öflicftfeit“ naebfteftenbe 2lncfbote: ©ic 23arguife

o. ©orslin bat einft bei gmuefte, bem ?Polijeiminifter 9tapo-

leons I., um 2lubienj. ^ouefte, ber cntfcftloffen war, ihre Sitte,

welcher 2lrt fie auch fein möchte, abjufchlagcn, empfing fie

ftehenb, mit bem 2lrm an ben Kamin gelehnt, unb bot ihr

feinen Stuhl an.

„Sjcrt Stinifter," fprad; bie Starquife, „ich fomme, um ju

fragen, was für ein 93erbrcd>en meine Schwefter b’Stoarap

begangen hat, baft fie oerbannt werben foll?“

„Sie ift eine Jeinbin ber Regierung,“ antwortete ^ouefte,

„unb hat bie Kühnheit, ihr ©roft ju bieten."

„Kühnheit?“ erwibette bie Starquifc. „Sie foll bem Kaifet

©roft bieten? O wie fcftlecht tennen Sie fie ba! Sie ift fo

fchüchtcrn, baft fie nicht einmal wagen würbe ju fagen: ,§ert

Slinifter, feien Sie hoch fo gütig, unb geben Sie mir einen

Stuhl!'"

©iefe 9Bortc brachten Mouche fo auftcr Raffung, baft er alle

£uft ju ^einbfeligfeiten unb £>ärte ocrlor. ©ic 93arquife erhielt

einen Stuhl unb ihre Scftwcfter bie ©rlaubnis, in ^3aris ju

bleiben. ©. ©.

Sfaftcnfefle im 2öcltftnubd. — Sei faltem, regnerifchem

unb rauhem 98ettcr wächft nicht nur ber Slbfaft in 9tegenfd>irmcn

unb ©ummifchuhen, fonbern aud; bie Nachfrage nad> Katzenfellen

wirb reger, ©eiten fie hoch, auf ber Sruft, bem 9tücfen ober

Kceuj getragen, als ein bewährtes 23ittel gegen 9theumatisrnu$.

Digitized by Google



Mannigfaltiges. 235

©iefe Sjeilfraft bes Kaßcnbalges l;at man auf oerfdziebene

Meife erflären uzollen. ©leftrijität foil babei mituzirfen. Streikt

man ein Katzenfell, fo nzirb es elcftrifcfz, unb unter llmftänben

tann man im ©unfein feljen, uzie bie Junten fprülzcn. 23icl

uzabrfdzeinlicfzer aber ift es, bafz ber tjeilenbe ©influfz bes Katzcu-

fclles nur in feiner märmenben ©igenfefzaft ju fuchen ift.

2Jon allen gteljen f>ält ber Katzcnpclj am uzärmften. 3tur

ber amerifanifdze 23ifon liefert uns ein glcid? marines gell,

getzt, azo ber SMfon fo gut uzie ausgerottet ift, finb bie

Sifonfclle aber feiten unb teuer.

Man oermenbet bas Katzenfell auch ju ^Jeljfuttern, billigen

Muffen, Kragen ufuz., unb juzar häuf'S^ als mancher benft;

fommen bod> jährlich uzcit über eine Million Katzenfelle in

bei» penibel, bie »on unferer ^ausfajzc ftammen, uzälztenb uns

bie immer fcltener merbenbe Milbfatze jährlich nur 10 000 gelle

liefert.

2lm felteuften unb teuerften finb blaue Katzen. 2lucf) fdzmarsc

gelle finb fct>r gefudzt unb follen am Ijeilfräftigften fein; nädzft

ihnen »oerben Sppernfatzen non bunfelgrauer ©ruttbfarbe mit

fdzmarsen Qucrbinbeit unb Rieden gefdzätzt, uzäfzrenb bie

„<£dzedcnfajzen" ju ber gewöhnlichen Maffcntoare jätzlen. ©ie

beften Katzenfelle fommen aus §oltanb; bas 6tüd toirb ge-

wöhnlich mit 3 bis 4 Marf, manchmal fogar mit 6 bis

8 Mart bejafzlt. ©ie §ollänbcr tzaben tzielfach regelrechte

Katzenfarmen eingerichtet, in benen namentlich fetzöne fchtoarje

Kaßen gejüdztet uzerben. Glicht uzeniger als 200 000 Katzenfelle

fommen jährlich aus £ollanb auf bei» Marft. ©leicf) nach

biefen ftehen in Mertfdzätzung bie aus ©eutfdzlanb ftatnmen-

ben Grelle; gerühmt ttzerben namentlidz bie baprifdzen unb

holfteinifchen Miesen, gnsgefamt liefert ©eutfdzlanb jährlid;

gegen 170 000 gelle, oot» benen mandzes 6tüd ganj gegen

ben Millen ber Katzenbefitzer oon ben fogenannten „Katzen-

jägern“ unrechtmäßig erbeutet unb ju Marfte getragen uzutbe.

2lls gut gelten audz bie Katzenfelle aus ©änemarf unb ber

Schuzeij. Mißlanb liefert oiele, aber minberuzertige Mare.

Sludz ©h‘na unb gapan, 2lmcrifa unb Sluftralien »zerforgen

ben Marft mit biefem Slrtitel.
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Ktcrtwürbigerwcife traben bic burch ihr langes, fcibcnweichcö

ftaar ausgejcid;ncten2lngora-unb perfifdjen Katzen für bcttpel$-

battbel (einen 23crt. ©ie greife füc bie gewöhnlichen Kaijctt-

felle fdrwautcn fchr, etwa jwifchen 30 Pfennig bis 1 KtarE

50 ‘Pfennig füc bas Stüd; bas Jell ber 33ilb!a^e ift bagegen

ebenfo teuer u>ic bas bcc frönen t)ollänbifd)cn Piere. p.g.

Per ef)ibcmifri)c «dbftmorb. — ©as Auftreten epibcmifcher

Sclbftmorbe unb anberer epibcmifcher ©eiftestranfheiten ober,

wie fic Krafft-Sbing nennt, „imitatorifcher ©pibemien" ift fo

alt wie bie Kulturgefdncbte bcc Ktenfcbheit. ©as ältefte, potr

$erobot erwähnte Scifpicl gaben bie 2lrgiperinnen. ScEannter

unb a>ot)l aud) hiftorifchcr ift, was piutarch PPn bett milefifdjen

Stäbchen crjählt, bereu fich aus Scheu por bcc ©hc plb^lid)

eine fo heifec Scfmfucht nach betn Pobc bemächtigte, bafo fie

ficf> trupptpeife erhängten. ©ie Sitten, bie Prärien ber Sltern

Hüften fo wenig wie bie ftrengfte Scwachung. gmmec ipicber

fanben Stäbchen ©clegenheit, fich auf irgenb eine Steife ums
fiebert ju bringen. ©a bas Übel täglich immer mehr um fid;

griff, fo befehle^ ber Staat auf bett Kat eines tpcifen Statines

hin, bic fieicbett ber Selbftmörberinnen mit bem Stcid um
ben §als auf bem Startt ausjuftellen. gn bet Pat (onnte

bureb bies ©efeh bie Pobesfucht ber Kärrinnen bcjwungett

werben. piutarch meint, biefe Kranthcit habe in bcc Suft

gelegen unb fo bic Stäbchen juni S3ahnfinn gebrad;t.

Son alten Scbriftftellern uürb erjäblt, bafe, als im britten

gahrbunbert por Sbriftus ber Pbilofoph ^egefias angefid;ts

„ber gtpcdlofigfcit bes fiebens" ben freiwilligen Pob lehrte,

in Sgppten eine ähnliche Spibetnie ausbrach. 2luf ber gricd>i-

fchen gnfcl ßeos, einer ber Kptlaben, foll nach Strabo bic Sitte

geherrfebt haben, baf$ fich oon 3cit ju 3«it bie ©reife im Opfer-

fd>mud fcierlid; perfammelten, um nach einem feftlichen Stahl

ben Schierlingsbecher ju trinten unb gemeinfam ju fterben.

Kach piinius brach einmal unter bem König Parquinius

Priscus in Korn eine Selbftmorbepibcmie aus. ©a gebot ber

König, bafe bie fieichen aller Sclbfttnörbcr juc Schau ans Kreuj

gcfchlagctt unb bann bett Sögeln jutn ^rafj oorgetporfett werben

tollten, worauf bie ©pibetnie erlofcf>.
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5>ie ©elbftmorbmanie bet afrilanifcfjen ©enatiften war

ebenfe rcligiöfer ©rutibfaf; wie bei bcu mpbecnen ruffifcf>en

Kastelnilcn, bie ben ©elbftmerb für perbienftlicf) galten. „0ie

pelljegen ifm besf>alb nicf>t nur an fid> fetbft," fd>reibt ©. ^r.

©täublin, „fpnbern fugten aucf> anbere burcf) Bureben ju

bemfelbcn ju bewegen, ja burcf) Streuungen unb SHartern ju

nötigen. 8» ^unberten unb Jaufenbcn ftürjten fie fid) pft

ine 23affer aber ^cuer aber mprbeten fid; auf anbere 23eife.“

©pibemifcf) ift bas in unferem ©imte nid;t, biefes 23ert läfjt

fief) bagegen auf bie im guni 1697 in bet ©raffefjaft Sltansfelb

ausgebrecf)cne 0dbftmerbfud)t anwenben. Sbenfe pcrf>iclt

es fkf> einige fpöter mit ber ©elbftmerbmanie in 22lar-

feille, wp fid) eine ltnmaffe junger 2Häbcf>en angeblicf) best>alb

töteten, „weil bie SRännet fp fcfjlecfjt feien". Über bie ltrfad>e

ber auef) ppn ©erpin, Senet unb anberen erwähnten 9tafcrei

ber grauen ppn fippn, bie fid) paanceifc ins 23affer ftürjten,

weijj man nicjjts 21äl)cres. gm ©emmer 1806 graffierte ber

epibemifcf)e ©elbftmerb in Steuern 3n *crc ffar, t finb aud;

fplgenbe, ppn SHarc regiftrierte fplle. Unter Stapeleen I.

tötete fief) ein ©eibat in einem ©cf>ilberf)au6; anbere wählten

basfeibe ©cf)ilbcrf>aus, um fief) barin ju entleiben. 9Han per-

brannte bas 0 cf) Überbaus — unb bie 2tacf)af>mung f)örte auf.

2lls ©eneral 0errurier ©piwerncur bes gnealibenpalaftes tpar,

hing ficf> ein Bnealibe an einet 'pferte auf; in einem Beitraum

ppn pierjefm Jagen erhängten fiel) jwölf gnealiben an ber-

felbcn pferte. Stuf ben 9tat bes ©etter 0abatier lief; ber ©eu-

perneur bie Pferte jumauern. 2lls fie pcrfd;a>unben war,

erging fid; niemaitb
. mef)r. 2lf>nlicf>e Jällc ereigjicteu ficf>

fpäter an ber 23enbomefäule unb an ber 91etre-©ame-ßircf)c

in ‘Paris wicberfjelt. 9tacf> bem Srfcf>einen ppn ©eetfjes Steman

„2Bert|)ers Seiben" kauften fid) bie ©clbftmerbe fp fefjr, baf;

man allgemein biefe SKanie auf ben 9teman jurüdfüljrte.

23er gafjresfrift würbe im Greife ßccfwtsf bes ruffifcf>cn

©pupernements 2lrcf>angelsl burcf) ben llmftanb, baf; man bert

in ben 233älbem jaf)lreicf)e ©rljüngte fanb, bie fegenannte ©eite

ber „©clbftjerftörcr" entbedt, bie ungefähr feit jefm galten

bcftefjjt. ©iefe ©dtc glaubt an ben naf>cn Söeltuntergang unb

Digitized by Google



238 Mannigfaltiges.

ben Miticbrift. Hin ber ewigen SJerbammnis imrcf) t>en 2tn£i-

cfjrijt ju entgegen, morben fi<h bie ßelbfoerftörer lieber felbft.

©ro^bem nahm ihre gabt alljährlich in foldieni Umfange $u,

baft mir bern Malm einen epibemifchen ©hatafter jufprec^en

muffen. 2lu<h wirft liier bie Nachahmung mit, benn bie S5etf>ft-

jerftörcr opfern fid> angefidjts ber „©emeinbe“, bie itmen in

pomphaftem 2luf3ug bas ©clcite gibt. 2B. 0%
Wotor ber natiivlirl)cn ^lugtnafdjinett , fo farm

man wohl, um im 3M!be ju bleiben, bas Sjerj unfere flieget

in ber Tierwelt bejeidinen, ift bei benjenigeit ihrer Vertreter,

bie fid> als befonbers ausbauernb unb fcf?ncll erwiefen f>at»en,

auffallenb träftig gebaut, wie ©ottor ^arrot nachgetr>ic-

fen hat-

©s ift ja überhaupt ein nicht unmefentliches 33erbienft ber

mobernen Sloiatif, bie Slufmertfamteit weiter Greife auf all

bie pielen Momente, bie ben Herflug in feiner ganzen 33oll-

fommenheit erft juftanbe bringen, gelenft 311 haben, llitfere

^lugmafcbinenfonftrufteure fahen ficf> genötigt, ben ^lug ber

©iere als bas natürlid;c 23orbilb bis ins einjelne ju ftubieren,

rnobei ihnen ber Naturforfd;er notioenbig helfenb jur Seite

jtehen mufete. 2luf biefc Meife hat man fo oiel bisher Hn-
betanntes über bie med>anifd>c Sinrichtung bes Nogelförpers

unb feiner Organe erfahren, baf$ man gerabeju wie oor neuen

Offenbarungen fteht. Unb 3U biefen neuen ©tubienergebniffen

gehören and) bie Nnterfuchungen über ben Motor im ticrifchen

^lugtörper, bas S)er3.

©d;on bei ben niditfliegenben Vieren jeigt fich bas £er}

fel;r oerfchieben cntioidelt, je naebbem es fich um langfame

ober fcfmelle, um fogenannte Haustiere ober freilebenbe,

hanbelt. ge mehr 2lrbeit pon bem ^erjmustel ocrlangt toirb,

befto triiftiger ift er ausgebilbet, unb eine befto größere Slus-

behnung nimmt er an. Xlnfer fjausrinb hat junt 93cifpiel ein

um jmei Orittel tleineres Sjet3 als fein naher 93erwanbt:r,

ber ipilbe ©üffel, unb bas §cr3gcmicbt eines ausgewachsenen

Nebbods ift hoppelt fo grofj als bas bes Menfd>en. Nenn-

pfetbe, bie auf eine 9t:ihe erfolgreicher 2lf)nen jurüdblid.'n

tönnen, übertreffen binfid^tlid; ber i)cr3gröf}c bas gewöhnliche
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gugpfcrb ganj bcbcutenb, cbenfo wie bas 0er$ eines 2öolfcs

um ein ©rittel feiwerer ift als bas eines gleicf» großen unb

gleid) ferneren §unbcs.

Sei ben fliegenben Mieten, bie intern unermfiblidjen 23otor

je tiaef) tyrer Sebensweife oerfd>iebene 2lrbeitsleiftungen ju-

muten, tritt biefc ©rfcfjeinung ber geringeren ober {tarieren

2tusbilbung bes §erjmus!els nocf> bebeutenb auffälliger in bie

©rfd)einung. Rad> ben ltnterfucfmngen ©ottorSarrots ergibt bas

^erjgewidd im Scrl>ältnis jum Körpergewicht, bas mit 1000

bejeiefmet toirb, bei ben oerfd)icbcnen fliegenben ©ieren folgenbe

Sableti: ©er r>irginifcf?c Regenpfeifer, einer unfercr fcbncllften

unb ausbaucrnbften ^liegcr, ftet>t mit 21,05 obenan, ©leid)

babinter rangiert bet mit 21,03 unb ber Stranbläufer

mit 10,01. 2lud; bie Schwalben (15,80) weifen fid> fdwn but<h

biefe ©ntwidlung it>res §erjens als fdmclle flieget aus. ©as-

fclbe gilt bei ben lauben (13,50 im Mittel), bei benen ber für

ben f^lug befonbers günftige Körperbau bie ^crjtätigteit

wcfcntlicf) cntlaftet. hinter ben fricblict>en S'auben tommen

fofort ihre gefül>rlid>ften Jeinbe, bie geflügelten Räuber,

4>abict)t 12,05, Jalte 12,01 unb Sperber 11,00.

Scrglcid)cn wir nun mit biefert Salden bie Srgebniffe über

folc^c Sögel, bie als weniger gute ober trägere Flieger bc-

tannt finb. ©a wirb beifpielsweife ber Rläufcbuffarb, ein

rccf>t bequemer ©efelle, nur mit 7,02 bewertet, llnfer Sper-

ling ftct>t mit 0,5 in biefer abfteigenben Reihe fo jiemlid)

untenan. Mnfcr Sjaushulm mit feinen oertümmerten, jum
fliegen ungeeigneten Schwingen rangiert no<h tiefer, mit 4,00.

Stwas f)öt)cr (5,02) bringt cs bie ©ans.

Scfonbers biefe lebten 3a ()lcn beweifen recht einbringlid)

bie Rid)tigfcit bes oon ©ottor sparrot aufgeftellten Satzes: 3e

fcf>ncller unb ausbauernber ein Sogei, befto größer fein §crj.

Hm jum Sd)luf$ nod) bie fliegenben Säugetiere furj ju

ftreifen, fo befi^t bie gdebermaus in ihrem §crjmusfel eine

ungewöhnlich träftige 2Kafd)ine, bie an ©röfce bie einer ebenfo

febweren Hausmaus faft um bas ©oppelte übertrifft. 23. K.

9Jed)t. — ©ie gefürftete 2ibtiffin ju Sinbau im

Sobcnfee hotte bas Recht, einen ront bortigen Stabtgerid>tc
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jum $obc perurtcilten 92iiffctäter bur<f> eigcnbänbigcs 2lb-

fd>neibett bes ©trides ju befreien. Von biefem 9lcd)te trmrbc

am 20. Oftober 1780 jum lebten Vtalc (gebrauch gemacht,

©er Verurteilte t>atte bie äbtiffin burcf» ben Veicfttpricftcr

um Stlöfung pon ber über if>n perltängten Sobcsftrafe bitten

laffen. ©ie Öibtiffin erfdtien aud) mit jat>lreid>cm ©efolge

am £od)gerid)t, ergriff ben ©trief, ben ber ©d>arfricf>ter beni

Verurteilten bereits um ben $als gelegt fjatte, fdmitt itm ab

unb fpraef): „gcf> erlöfe bicf> im Vamen bcs 2lllerf>ö4>ften unb

ber gebenebeiten Jungfrau Vlariat“ hierauf mürbe ber

Vcfreitc mit ins ßlofter genommen, gefpeift unb bei ber Snt-

laffung jur Vefferung ermahnt, ©et ©trief mürbe if>m um ben

Seib gebunbett unb ifmt aufgegeben, folgen lebenslang jurn

2lnbenfen an feine ©cf)ulb ju tragen. S. ST.

Sßarnnt btc (*uro|)öcr nur ctite grau fjabeit. — ©ic grau

eines cnglifcften Vliffiottars tranf eines ©ages in einet ©tabt

im inneren Chinas mit ben ad>t grauen eines 9Hanbarinen

©ee. ©ie djinefifc^en ©amen untcrfud)ten mit gntereffe bie

Klcibung, bas §aar, bie 8äf>ne ber grentben, entfett aber

maren fic über bie großen güfjc.

„2lber bu fannft ja gefjen mie ein 9Hann!“

„Vatürlid).“

,,©ann fannft bu moltl aud> reiten unb feftmimmen?"

„gamoftl."

„©amt tnufet bu bodt and? ftarf fein mie ein 9Hantt?"

,,©as fioffe

„Unb bu mürbeft bid> oott feinem SKanne fcf>Iagen laffen,

aud> nid)t oott beinern ©atten?“

„Vcitt, id> mürbe mid) oott niemanb fcftlagen laffen."

©ie ad)t grauen bes 22tanbarinen blidten fiel) fiitncnb an

unb nidten. ©cbliefclid) fagte bie ältefte pon ifmen fanft: „$e$t

pcrftelte ieft auef», maruttt ber Suropäcr nie tnef>r als eine grau

l;at. Sr f)at Slngft!“ O. p. V.

4»eraii-?oc()eBeii unter oernuluiortlifQer 9}ebaftioit non

'ttycobov t$reinti> in Stuttgart,

in CfteneirtfUugavu ticvnutiuorllirfj Dr. Gruft "PevIcS in 33ien.
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die beste Lilienmilch-SeiFe
von Bergmann & Co., Radebculj für zarte weiße Haut und
blendend schönen Teint, ä Stück 50 Pfg • Überall zu haben.

Sich tonnte i d»bo d) Wlauier fpielen

!

!£a 8 tft bei
1

ftille Sßunfd) Snufenbcr unb
namentlidi foldjer Ceutc, bic ein ßlaoier
liefitjeii, o l>n e eS Benutzen gu tonnen.
DJan mufi nämtid) lieviicffid) I

i
ßc tt

, bafj

baö JMnoiev beute nicht nuv baS Sieb«
lingöiuftrument bev bentfd)en J>nmilie

tft , fonbern bafi eö fid) intwifcheu gu
einem inbuftriclleii Qiegenftanb nufge»
febwungen hat, Ber 8» iebev fdjon gut»

Bürgerlichen (Sinrid)tung gehört. 'Bei

ber 'Popularität beb Äta uievfpielS aller»

btuflb biirfte eb bec-halti nur wenige
(Vamitien neben, in benen ntcht wenig»
fteub ein Dlitglieb oorljnnben wäre, bab
bab ftnftrument and) wirtlich beberrf(bt.

©c&fjalB ober mufi beten biefer „Singigc"
allein bie Unfoften beb fonft mittloS

baftebenben Dibbele burtb feine Munft
beeten, wo bod) jebent bie Diögfid)feit

geboten ift, bab .ftlaoierfptel fei Oft

ohne Botenfeitntniffe gu Befipen, gu
erlernen? deshalb follten biejenigcti

alfo, bie gern ftlaoierfpielen mödnen,
eb aber aue irgenbeinem ©runbe beule
uod) nicht tonnen, fid) gur (Erlernung
biefeb QnftrumentS bev feit fahren
bewährten unb glängenb begutachteten
„ftaftenf djrtft , bie natürlich and) für
Harmonium gu oerwenbcit ift, bebietteu.

Boten» ober irgenb a obere Bor»
t e n n t tt i f f e f i n b gur Erlernung
beb Planier» wie auch beb har»
moniumfpielB nach ber „Saften»

[
ch r i f t" n i d) t e r f o r b e r l i dj. Siit

biefem Stiftern, bas eine ungeahnte Ber»
einietthung ber bisherigen Botenfchrift
barftellt, tann tatiädjlid) jeber, ob oon

leidjter ober fdjioerer Sluffaffung, bab
fölaoierfpicl in türgefter Seit ohne frentbe

&ilfe erlernen. laufeitbe haben bab
$lauterfpiel nadj biefem cingigartigen
Softem erlernt unb ihrer fCantbartelt
in gerabegu begeifterten StnerteunungB»
fehreiben SluSbrucf gegeben, oon benen
auf bem h<er fehr begrengteu Baum nur
bie brei uachftehenben wiebergegeben
werben tonnen:

perr Jt. tHaftcuburg (Cftl't.) fdbreibt am
Sl. 0. 13. „. . . 3b« Iaftenfet)rijt ift Dor-
jüalict); eitraf eitifaeficreä tann uicmank
auf biefem (Bebiete eefinbeit. tDlie febtt mit
noeb bie gingrrfertigtrit, unb au« einen
Stumker ift tin ftoltrr ÄlaricrlpicCcr ge-

rcotben." . .

.

$'trt O. 8., HBcimar, fdireibt am 11. 7. IS:

.,3br Sijftem ift gut iiberficbtlid) unb tei<b*

erlernbar. 3<b freue mich aufftrorbrnt»

lieb, ba| id) enbtidi einen ÜBeg geiunben
habe, ber c« mir ermöglicht, binnen
turjer jjeit ba* Slaoierfpiel gut ju be*

berrfd)en." . . .

$err 3., ftatlftubc, fcbreibi am 13. 7. iS:

„. . . id) mar gan< iiberrafebt über Mt
Ciufadjbeit Obre« äbftem«. 3® fpältr nicht

geglaubt, bai e* möglich märe, ba< alle

yiotenfnftem in berartig leidnfablicbee 5Mt»
tbobe, mie ti in ber Zaftenf®rift gefebtebt,

nieberjutegen.“ . . .

!Ta6 fompletle SSerf, bao nehen alle*

gur (Erlernung beä fMaoier« unb jpar»
moniumfpielS notwenbigeit Ifingelheiteu

and) n»d) etwa 30 ooUftänbige Diu fit ft liefe

wie Oleber, DJärfche, Sänge ufw. enthält,

foftet 5 9Ji. effl. <f>orto unb tann gegen
»orberige Ifinfettbung be8 Betragefe ober
9laehnahmc oon bem

SHufit Mn guuDonie, ärieinu 11 M Min
fowie burd) alle Buch» hegw. Dtufitaltenbanblungen Begogen werben, «n ftnter»

effenten, bie eS für erforberlidj halten, fenbet ber Berlag gegen tSinfenbung oon
50 in Briefmarten Sluftlärung unb einige Brobeftiiefe.ber Iaftenfd)rtft.

iaS jept etwa 600 Bummerit umfaffenbe DJufifalienrepertoire ber Xaften»
fchrift wirb ftänbig unb fpegiell and) mit ben ncueften Schlagern erweitert.



Benefactor“ 3,Ä, sM
bewirkt durch seine sinnreiche Konstruktion

sofort gerade Haltung »chwerdeü. erweitert die Knut

!

BesteKrfindnngf.eine gosuuderailitäriscbeHaltung.
Für Herren u. Knaben gleichzeitig Ersatz lür Hosenträger.

Preis Mk. 4.50 für jede Grösse.
Bei sitzender Lebensweise unentbehrl.Mass-
ang : Brustunif., massig stramm, dicht unter
den Armen gemessen. Für Damen ausserdem

Taillenweite. Ui liihiDimlm tili nriik.

I 1) Man verlange illustrierte Broschüre.

v E. Schliefer Nchf., Homburg 72.

Uber4000 Stück im Gebrauch.

Schlafbinde
Ges. gesell. Neuheit!

Gegen Schlaflosigkeit
und Magenbeschwer-
den. Der Schlaf wird
fest, traumlos und er-

quickend, der Kopf klar. Völlig un-
schädlich. Jahrelang brauchbar. Aerzt-

lich begutachtet. Stück 3.— M.

Rudolf Hoffers,Apotheker,
Berlin 75, Koppenstr. 9.

Ober 300000 im Gebrauche

H aarfärbekamm
(ges. gesch.

Marke
„Hoffera“)
färbt graues

I
oder rotes

Haar echtl
blond, braun!

lod. schwarz.)

Völlig unschädlich. Jahrelang brauch-
bar.Diskrete Zusend. i. Brief. St. M.3.—

.

Hilfi finffnrr Kosmetisch. Laboratorium
null. IIUIIBLk, Berlin 75. Koppenstr. 9.

10. 30 TL franko, nur m gns aus den

Laboratorium LLichtenheldt.
Meusslbach 4 a Th. Wald.

Allen anderen Behelfen weit überlesen!

Viele Tausende Anerken-
nungsschreiben sind unauf-
gefordert bei der Firma ein-

gegangen. Z. B.

:

Da ich schon von ver-
schiedenen Stellen versucht
habe, aber von dem Publi-
kum immer Klagen kommen,
dass die Essenzen nichts tau-
gen, so bitte ich , . folgt
Bestellung . . .

Herr H. K. in Graudenz.

JarGetö
an Jedermann,
auch gegen Ratenriick-

zahlung, reell, diskret,

und schnell verleiht

CarlWlnkler, Berlin 26, Friedridistr.ma.

Provision erst bei Auszahlung.
Täglich eingehende Dankschreiben.

Psoriasis

l

(Schuppenflechte) u. and. chron.
hautleiden heilt ohne Salben u. Gifte
n eig. Methode Spezialarzt Dr. P. E.
Hartmann, Stuttgart-P. 40. Post-
fach!26. Auskunft kosten-u.portofrei!I

Union IDeutfcbe PerlngggefeHftbaft in Stuttgart, Berlin, geiysig.

Anleitung jut IHcge Her äühne unD fies lunfits.
,!ZZrm

jtbrr hünftlidje 3nl]itf. Sion Dr. £Utll)rlm Siirrrrtt senior. Srcijchntc Huf*
j

tage. Ulit oier Binfdjalttnfeln. Olefjeftet 2 -DlatT, elegant gebunöen 2 9JtaiT 50 ÜJf.

5u b«ben in allen SucbbanMungen.

*
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Größtes Spezialhaus lüi schwarze Konfektion

Otto Weber’s Trauermagazin

Berlin YD., mohrenstrs^e 45, EAe Gendormenmarht

Telephon Amt Zentrum: 2044 und 2060
kann jede Dame,

welche farbig gekleidet

eintrat, in voll-

ständiger?rauer-
kleidung verlassen.

k £‘jr
Einsegnungskleider

Schwarze wollene Blusen von 3,50 ) Schwarze wollene Röcke von 6,00
Schwarze wollene Kleider v. 12,00 ) Schwarze wollene Paletots v. 9,50

bis zu den elegantesten Ausführungen.

Beerdigungs-Anstalt „Pietät“ im selben Hause. Tel. Zentr. 2055.

Können Sie das zeichnen ?-

33erfucf)en ©ic e§, fo gut e$ gef)t, unb
fd)irfen ©ie und bie 3ci<f)nung n,j t

cj(j
ret

genauen Slbreffe ein! SiSir werben 3ljncn
bann foftenloö unfere 23ro)"rf)üre „jtnsfiifUs-

reiche bie für ©ie oon gröfjtem

Sntercffe fein bürfte, jufenben unb Offnen
mitteilcn, ob ©ie jum 3cirf)nen latent fjaben ober
nic^t. SIbec aud;, wenn ©ie glauben. talentlos ju
fein, maefjen ©ie, £>err ober Tarne, jung ober alt,

ben ffierfud), unfere Vorlage nacfjjiijeidjnen, beim
in unfrer SBrofcfjürc wollen wir 3t)nen S5?ege flu fünft»

letifdjcn unb praftifefjen (Srfolgen weifen, über bie

©ic erftaunt fein werben, ffiiir Wiffen au8 (£r<

fatjrung, bafe oft gerabc ba ein Talent fdjlummcrt,

wo e3 niemanb atjnt. Grfolg im 3e’rtjnen aber

tjeijjt, feine Cebcn8tagc uerbeiiem!

3öoern ©ic bcStjalb niefft, wo eS fief) bief»

leicht um eine auäfiAtärcidjc 3»tunft für ©ie
banbeit unb fenben ©ic un8 noef) beute 3ljre 3cicf)nung

n! Äbrcffieren ©ie 3tjrcn ©rief genau wie folgt;

^bt, 149, §rrlin $tl. 9.
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